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

Siebenhundertfünfundneunzigster Kontakt Dienstag, 8. März 2022 
22.01 h 

Bermunda Da bin ich wieder. Sei gegrüsst, Eduard, lieber Freund. 

Billy  Ah, sei willkommen, Bermunda. Schön, dich zu sehen, und sei auch du gegrüsst. 

Bermunda Ja. leider hatte ich viel zu tun und bin auch abwesend gewesen, weshalb es mir nicht möglich war, früher zu 
kommen. 

Billy Schon gut, es ist eben so, dass man nicht immer das tun kann, was man gerne möchte und so ist es auch 
damit, dass du nicht einfach herkommen kannst, weil dich andere Dinge in Anspruch nehmen. 

Bermunda Das ist so, aber ich hatte genügend Zeit, mich um 2 Zeichnungen zu bemühen, die ich von Henoch und Jesaia 
anfertigen konnte. Zwar bin ich nicht gerade besonders begabt mit dem Zeichnen, doch denke ich, dass mir die beiden 
Abzeichnungen gut gelungen sind, die ich von den Bildern gemacht habe, die wir in unserer Ahnenverwahrung haben. Hier, 
diese sind es … 

Billy … Ja, ich finde, dass sie wirklich gut sind und unsere Fachleute etwas daraus machen können, womit ich 
meine, dass die Zeichnungskünstler, die diese Zeichnungen aufarbeiten und gute Bilder daraus anfertigen werden, diese 
Abzeichnungen, wie du sagst, gut verwenden können. Wenn du sie mir, wie es Ptaah jeweils macht, auf das Kopiergerät 
rüberbeamen kannst, dann kann ich sie kopieren. Wie das geht, ich meine, wie das funktioniert, das kann ich dich lehren. 

Bermunda Das ist gut. 

Billy OK, dann wollen wir mal … 
… 

Bermunda … Eigentlich sehr einfach, … aber eine primitive Technik, die man trotzdem verstehen muss, um damit umge-
hen zu können. 

Billy Das alles ist eben unsere irdische und nicht plejarische Technik. 

Bermunda Leider noch sehr primitiv. Anderseits aber ist gerade in der Form der Technik der wahre Grund zu finden, dass 
du in böser Weise bei deiner wichtigen Arbeit belästigt und behindert wirst. Doch darüber werde ich später noch das Not-
wendige sagen. 
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Billy Gut. – Wie eben gesagt, ist die Technik nicht plejarisch, sondern eben irdisch, und da wird es noch lange 
dauern, bis die Erdlinge soweit sein werden wie ihr. Die Zukunft sieht nicht gerade rosig und hoffnungsvoll aus, dass einmal 
auf der Erde das sein wird, was bei euch Plejaren heutzutage gang und gäbe ist. Hier auf der Erde herrscht leider das Metier 
der Unlogik, des Unverstandes und der Unvernunft. Daher ist zwischen Amerika, das weltherrschaftssüchtig ist, und Russ-
land wieder offener Stunk.  
 
Bermunda  Damit meinst du wohl Differenzen? 
 
Billy  Ja, das meine ich. Aber genug damit, denn erst mal etwas anderes, wenn ich diese Zeichnungen von dir noch 
kopiert und weggelegt habe. … 
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Bermunda Aber wie ich bemerke, bist du gesundheitlich nicht ganz … 
 



Plejadisch-plejarische Kontaktberichte 
 

Copyright 2022 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
 

4 

Billy … Du merkst auch alles. – Gut, es hat mich letzten Samstag wieder erwischt, ich meine, dass es mich ‹zusam-
mengelegt› hat; damit meine ich, dass ich infolge Schwindel und so zusammengebrochen bin. Eva hat sofort Atlantis mobi-
lisiert, der mich nach Wetzikon ins Krankenhaus gebracht hat, wo ich natürlich stundenlang ärztlich untersucht wurde, 
wobei die Wartezeit recht lang andauerte – wie üblich. Mein Pulsschlag sank auf 20 Schläge pro Minute, so die Chefärztin 
meinte, dass es überhaupt ein Wunder sei, dass ich es überlebt habe. Sehr schnell wird leider mein sonst schon niedriger 
Herzschlag oder Pulsschlag als einfache oder übliche Herzrhythmusstörung bezeichnet, wie mir vor gut 40 Jahren einmal 
der alte Dr. Flachsmann sagte und meinte, dass ich mich nicht ins Bockshorn jagen lassen soll, wenn mir weisgemacht 
werde, dass ich nur an leichten Herzrhythmusstörungen leiden würde. Wie er mich kenne – er hat mir auch das Dauerme-
dikament verschrieben, das ich mein Leben lang nehmen muss und ohne das ich nicht existieren kann, weil mir sonst der 
Schädel durchdreht –, sei ich eigentlich ein Mensch, der selbst wisse, was zu tun sei für meine Gesundheit, weshalb er mir 
fortan keine Medikamente mehr verschreibe und gebe, sondern ich selbst ihm jeweils sagen soll, was ich brauche. 
 
Also, ich weiss, dass mein Herz in der Regel langsam oder unregelmässig schlägt. Darüber solltest du einmal etwas erklären. 
Nun, sie wollten mich unbedingt gleich in der Klinik behalten und mir am Montag, also gestern, einen Herzschrittmacher 
verpassen resp. einoperieren, was ich aber nicht wollte. Folglich musste ich eine Erklärung unterschreiben, dass ich auf 
eigene Gefahr das Spital verlasse und heimgehe, und zudem musste ich das ‹Beloc Zog› absetzen. Die Chefärztin meinte 
noch, dass es gefährlich sei und es passieren könne, dass ich plötzlich einfach tot umfalle. 
Das ist das, was ich weiss, was sich zugetragen hat und weshalb es mir noch immer nicht so gut geht, dass mir das Unwohl-
sein eben noch ins Gesicht geschrieben steht und mein Sprechen schlechter geworden ist. Leider hapert es gewaltig damit, 
denn ich kann plötzlich nicht mehr die richtigen Worte formulieren. Zwar sind diese in meinem Kopf drin, doch ich kann sie 
einfach nicht aussprechen, weshalb sich ein Sprechverwirren ergibt, das sich glücklicherweise sofort löst, wenn jene Men-
schen, mit denen ich gerade rede, hilfreich das sagen, was ich eigentlich sagen will. Meistens sind es Namen, wobei sie bei 
anderen Dingen einfach abwarten, bis ich das sagen kann, was ich eigentlich sagen will. Was wir und die anderen Plejaren 
zusammen können, das geht leider nicht bei ihnen. Du als Ärztin könnest mir eigentlich erklären, was es wirklich mit niede-
rem Puls auf sich hat. Wie gefährlich das ist usw. Du kannst es mir so erklären, wie es auf der Erde genannt wird, da du ja, 
wie du einmal gesagt hast, die medizinischen lateinischen Worte usw. der irdischen Medizin lerntest.  
 
Bermunda Gut, das werde ich tun. Das Ganze war wohl ein neuerlicher Anfall deines Hirns, ein Hirnschlag, der dich 
niedergeworfen hat. Auch … 
 
Billy … Das meinte auch Eva. 
 
Bermunda  Ja, da hat sie wohl recht. – Auch war also offenbar das Herz daran beteiligt, und das ist wirklich ausserge-
wöhnlich in der Weise, wie du es schilderst – wirklich gesamthaft sehr aussergewöhnlich. Dass der Pulsschlag auf 20 Schläge 
absank, will ich nach irdischen Begriffen als Bradykardie benennen, was einen langsamen Herzschlag bedeutet. Durch die-
sen – und das ist für den Kreislauf deines Körpers nicht gut –, ist er nicht lange in der Lage gewesen, mit nur etwa 20 
Schlägen pro Minute auszukommen. Dazu will ich folgendes erklären: Trat bei dir nämlich ein langsamer Herzschlag auf, 
dann war das nicht harmlos, und dann musste das behandelt werden. Dazu will ich folgendes erklären: Eine Bradykardie 
versorgt Körper und das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Blut und Sauerstoff, folglich Atemnot, Müdigkeit und Schwindel 
entstehen, wie letztendlich aber auch Ohnmacht die Folge sein kann. Schon bei einem Pulsschlag, der unter 40 pro Minute 
geht, müsste eingeschritten werden, gegebenenfalls mit einem Herzschrittmacher, wie dir angesagt wurde, dabei stellte 
sich jedoch die Frage, ob der Puls wieder normal wird oder nicht. Es war auch abzuklären, ob die langsame Herzschlagfolge 
durch Medikamente bedingt war oder nicht, wie z.B. durch Betablocker oder Calciumantagonisten. Da dies in deinem Fall 
so war, musste umgehend eine Dosisreduktion oder ein Wechsel der Medikamente in Betracht gezogen werden. 
 
Billy Sag nun aber, bitte, was ein niedriger Herzschlag und Pulsschlag eigentlich ist, wie auch was übliche Herz-
rhythmusstörungen sind. 
 
Bermunda  Einfache oder übliche Herzrhythmusstörungen bezeichnet man auch als ein zu langsam oder unregelmässig 
schlagendes Herz. Herzrhythmusstörungen sind jedoch sehr vielfältig, wobei die allermeisten Störungen nicht unmittelbar 
problematisch oder sehr gefährlich sind. Nur schwerere Erscheinungsformen beeinträchtigen die Lebensqualität, und so 
sind wirklich nur bedrohliche Erkrankungen gefährlich, wie dann, wenn der Herzschlag so tief absinkt, wie z.B. auf nur noch 
20 Schläge pro Minute. 
 
Langsamer Herzrhythmus resp. Bradykardie ist das, wenn das Herz zu langsam schlägt. Das ist eigentlich der richtige latei-
nische Ausdruck, wie ich schon sagte. Der Taktgeber ist der Sinusknoten, der krank sein kann, oder es ist die Übertragung 
der elektrischen Impulse auf die Herzkammern im sogenannten AV-Knoten gestört, der sogenannte AV-Block, wobei diese 
Störung jedoch durch einen Herzschrittmacher diejenigen im elektrischen Leitungssystem beheben kann. 
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Ein normalerweise gesundes Herz schlägt in Ruhe 60- bis 70mal pro Minute. Bei einer körperlichen Anstrengung, bei hoher 
Erregung oder bei psychischem Stress kann es altersabhängig bis zu 180mal schlagen. Innert 24 Stunden schlägt das Herz 
durchschnittlich 100 000mal und pumpt ca. 60 ml Blut pro Schlag in den Körper, folglich dieser dadurch mit etwa 6000 Liter 
Sauerstoff und Nährstoffen pro Tag versorgt wird. Die Herzkammern müssen aufeinander abgestimmt sein, sich regelmäs-
sig zusammenziehen und wieder ausdehnen, denn nur damit kann das Blutpumpen reibungslos funktionieren. Dabei spielt 
der natürliche Schrittmacher, der Sinusknoten, wie er genannt wird, im rechten Vorhof des Herzens den Taktgeber, denn 
dieser erzeugt elektrische Impulse, die weiterwandern, und zwar bis hin zum AV-Knoten. Über das sogenannte His-Bündel 
und weitere elektrisch leitende Fasern wird von dort aus koordiniert der Herzmuskel erregt, wodurch sich die Herzkammern 
zusammenziehen und das Blut aus den Herzkammern in die Lungenarterie und in die Hauptschlagader ausgepumpt wird. 
Es wird anderweitig auch von einer Herzrhythmusstörung resp. Arrhythmie gesprochen, wenn das Herz zu langsam, zu 
schnell, oder unregelmässig seine Arbeit verrichtet resp. schlägt, wobei im Sinusknoten wohl regelmässig abgegebene 
elektrische Impulse viel zu schnell oder zu langsam in die Herzkammern weitergeleitet werden, wobei dies als Erregungs-
leitungsstörung genannt und bezeichnet wird. 
Die Art und Weise aller Beschwerden einer Herzrhythmusstörung bestimmen also die lästige Rhythmusstörung, so sich z.B. 
ein zu langsamer Herzrhythmus als Leistungsschwäche, Schwindel oder als kurzzeitige Bewusstlosigkeit äussern kann. Dies, 
während ein zu schneller Rhythmus ein heftiges Herzklopfen und Herzrasen auszulösen vermag. Ein unregelmässiger Puls, 
wie auch Kurzatmigkeit, ein Druck auf der Brust, ein Versagen der Leistungsfähigkeit oder Schwitzen können ein Anzeichen 
einer Herzrhythmusstörung sein. Es mag aber auch sein, dass eine Herzrhythmusstörung kaum oder gar nicht bemerkt wird. 
Eine Störung kann jedoch auch anfallartig auftreten und einfach wieder verschwinden, wie sie mehrere Tage anhalten oder 
auch dauerhaft bleiben kann. Ein schnelles oder auch ein unregelmässiges Herzklopfen oder Herzrasen sollte unbedingt 
abgeklärt werden, besonders jedenfalls dann, wenn es von Beschwerden begleitet wird, wie ich sie vorhin genannt habe. 
 
Extrasystolen; dabei handelt es sich um zeitweise zusätzliche Herzschläge, wobei diese von den Vorhöfen oder manchmal 
aus den Herzkammern ausgehen. Extrasystolen sind eigentlich sehr häufig und bedürfen meistes keiner Behandlung. Weil 
jeweils bei deren Auftreten eine gewisse längere Pause folgt, entsteht manchmal ein Herzstolpern oder ein Herzschlagaus-
setzer, was in der Regel fast immer harmlos ist. 
 
Herzrhythmusstörungen sind sehr vielfältig, folglich kann man sie nicht einfach vereinheitlichen. Eine Herzrhythmusstö-
rung ventrikulärer Art z.B., lässt die Herzkammern viel zu schnell schlagen, wodurch diese nicht mehr genügend mit Blut 
gefüllt und entleert werden können.  
 
Kammertachykardie ist eine ventrikuläre Herzrhythmusstörung, die irregulär die Herzkammern viel zu schnell schlagen 
lässt. Diese erhalten nämlich nicht mehr genügend Blut, folglich sie sich nicht mehr füllen und richtig entleeren können. Die 
Menschen fühlen sich dadurch sehr schlecht, erleben Atemnot, Brustenge, Herzrasen und Schwindel. Es entsteht eine Not-
fallsituation, die in Kammerflimmern übergehen und zu einem Herz-Kreislaufstillstand führen kann. Dadurch fühlt sich, wie 
bereits gesagt, der Mensch sehr schlecht, und es entsteht eine Notfallsituation, die ein Kammerflimmern auslöst, das einen 
Herz-Kreislauf-Stillstand zur Folge haben kann, wenn nicht umgehend dagegen ärztlich vorgegangen wird. 
 
Kammerflimmern ist ebenfalls eine ventrikuläre Störung, bei der die Herzkammern bis 250mal pro Minute so schnell 
elektrisch stimuliert werden, dass sich diese nicht mehr genügend zusammenzuziehen vermögen, wodurch kein Blut mehr 
in den Kreislauf gepumpt werden kann, so dadurch ein Herz-Kreislaufstillstand erfolgen kann, wenn nicht schnell genug und 
also sofort eine Herzmassage und notwendigerweise der Einsatz eines sogenannten Defibrillators erfolgt. Und dazu sei 
nochmals gesagt: 
Wenn die Herzkammern sich nicht mehr genügend zusammenziehen können, so bewirkt das also, dass kein Blut mehr in 
den Kreislauf gepumpt wird, folglich ein Herz-Kreislaufstillstand erfolgt. Lebensrettende Massnahmen müssen sofort erfol-
gen, wobei eine Herzmassage und der Einsatz eines externen Defibrillators von dringender Wichtigkeit sind. 
 
Es sei aber auch gesagt, dass alles grundsätzlich in 2 Gruppen einzuteilen ist, so einmal in Herzrhythmusstörungen, die in 
den Vorhöfen der Herzkammern, den sogenannten Ventrikeln vorgelagert sind und zudem am meisten und als supraventri-
kuläre Herzrhythmusstörungen auftreten, jedoch nicht die unmittelbare Gefahr bedeuten. Also gibt es nebst diesen noch 
jene Herzrhythmusstörungen, die nämlich direkt in den Herzkammern entstehen, die als ventrikuläre Herzrhythmusstörun-
gen bezeichnet werden, die wirklich lebensgefährlich sind und die schnell behandelt werden müssen. Unbehandelt führen 
sie zu akuten Notfallsituationen, die im endgültigen Fall einen Kreislaufstillstand und schliesslich einen akuten Herztod her-
beiführen.  
 
Supraventrikuläre Tachykardien sind ein zu schneller Herzschlagrhythmus, der sich sehr oft als Herzklopfen oder Herzrasen 
zeitigt und besonders dafür anfällige Menschen heimsucht. Auch ist diese Krankheitserscheinung nicht unmittelbar lebens-
bedrohlich, jedoch beeinträchtigt sie die Lebensqualität des Menschen, weshalb das Ganze ärztlich abgeklärt werden sollte. 
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Vorhofflimmern, das ich anführen muss, ist eine Herzrhythmusstörung, die sehr häufig ist und als Vorhofflimmern in Er-
scheinung tritt. Dabei entsteht eine Art elektrisches Gewitter in den Vorhöfen, wodurch dann das Herz chaotisch und un-
regelmässig und oft auch zu schnell schlägt, was sich zeitweise ereignen oder dauerhaft auswirken kann. Zwar ist ein Vor-
hofflimmern nicht unmittelbar gefährlich, jedoch sollte das Ganze trotzdem ärztlich abgeklärt werden, weil es doch 
schwerwiegende Folgen zeitigen kann, wie z.B. einen Hirnschlag oder eine Herzschwäche. Eine vorbeugende Behandlung 
mit Blutverdünnern ist in der Regel angesagt und unumgänglich. 
  
Billy Da weiss ich Bescheid, denn ich muss auch Blutverdünner nehmen, und zwar dafür abgestimmtes Aspirin. 
 
Bermunda Das ist mir bekannt, und dass du dieses Mittel nimmst, ist sehr gut, wie ich weiss. 
 
Billy Jedenfalls wirkt es in dem Rahmen, wie es muss. 
 
Bermunda Vorhofflattern ist das nächste, das zu nennen ist. Dabei handelt es sich ebenfalls um die Vorhöfe, aus denen 
eine Rhythmusstörung verursacht wird, wobei sich dies im rechten Vorhof ergibt und zu einem raschen Puls führt. Der Puls 
ist allerdings oft regelmässig, was gegensätzlich zum Vorhofflimmern steht. Allerdings führt auch das Vorhofflattern zu 
Symptomen unterschiedlichen Charakters, wie Herzklopfen sowie ein Brustdrücken oder Leistungseinbruch. Die Blutver-
dünnung ist in der Regel gleicherweise wie beim Vorhofflimmern. Um das Vorhofflattern behandeln zu lassen, sind diesel-
ben medikamentösen Optionen wie beim Vorhofflimmern hinzuzuziehen, wobei ein Eingriff in Form einer Katheterablation 
beim Vorhofflattern in den allermeisten Fällen gegenüber einer medikamentösen Therapie vorzuziehen ist, weil diesbezüg-
lich gute Heilwerte erzielt werden können. 
 
Weiter muss ich noch folgendes erklären:  
Ursachen von Herzrhythmusstörungen können sehr vielfältig sein, wie sie auch unerwartet und ohne ersichtlichen Grund 
in jedem Alter auftreten können. Es ist jedoch Tatsache, dass mit dem steigenden Alter auch das Risiko steigt, eine Herz-
rhythmusstörung zu erleiden. Es kann sich auch ergeben, dass eine Herz-Kreislauf-Krankheit die eigentliche Ursache ist, wie 
z.B. Bluthochdruck, ein Herzinfarkt oder auch Störungen des Hormonhaushaltes. Auch Alkohol, Drogen oder Medikamente 
können Herzklappenerkrankung auslösen, wie aber auch zu viel Koffein, so also ein grosses Mass an Kaffeetrinken für eine 
Herzinsuffizienz ebenso eine mögliche Ursache sein kann, wie dass eine Rhythmusstörung hervorgerufen wird. 
 
Herzschlag und Puls sind massgebend für die Gesundheit des Menschen, wobei ein zu schneller oder zu langsamer, wie 
aber auch ein unregelmässiger Herzschlag oft schon am Puls ertastet werden kann. Eine genauere Diagnose kann allerdings 
durch ein Eletrokardiogramm erstellt werden, wobei … 

Billy  Das kurz EKG genannt wird. 

Bermunda Richtig, dass sollte ich eigentlich noch sagen, was ich jedoch ausgelassen habe. Aber danke für den Hinweis. 
Was weiter erwähnt werden muss, ist das, dass auch Röntgenbilder, Echokardiographie sowie eine elektrophysiologische 
Untersuchung zur Abklärung des Ganzen durchgeführt werden kann. Eine ungefährliche Herzrhythmusstörung muss man 
nicht behandeln, wie sie auch keinen Anlass zur Besorgnis gibt, denn das sogenannte Vagnusmanöver kann den Herzrhyth-
mus selbst wieder in den Normalzustand bringen.  
Tritt die Störung allerdings häufiger auf, dann kann sie sehr wohl die Lebensqualität angreifen und beeinträchtigen, wobei 
bei einer Behandlung des Leidens je nach Mass der Erkrankung verschiedene Methoden angewandt werden können. Zum 
Beispiel können die Rhythmusstörungen durch wirksame Medikamente normalisiert werden, wie aber bei gewissen Stö-
rungen eine Katheterablation erfolgreich sein kann, wobei eine Verödung gewisser Teile des Herzgewebes erfolgt. Dies wird 
in der Regel mit mehreren Stromstössen getan, weil einer allein u.U. nicht genug sein kann. Auch kann der Vorgang mit 
entsprechend wirksamen Medikamenten erfolgen, wodurch sich eine Art ‹Neustart› ergibt, so also der Rhythmus angereizt 
wird, wieder richtig zu funktionieren.  
Einem zu langsamen Herzschlag kann jedenfalls mit einem Herzschrittmacher begegnet werden, wobei jedoch bei gefähr-
lichen Herzrhythmusstörungen eine Implantation eines Defibrillators notwendig ist, der abgekürzt ICD genannt wird. In 
einer wirklich bedrohlichen Situation ist es nötigenfalls erforderlich, dass das Herz mit einem elektrischen Schock übersti-
muliert wird. Auch viele wirklich harmlose Herzrhythmusstörungen zeigen keinen negativen Einfluss auf die Lebenserwar-
tung, folglich ein normales Leben trotz der oft auftretenden harmlosen Störungen ohne Behandlung und Angst möglich ist.  
 
Das ist das, was ich in Kürze erklären will, wobei jedoch noch sehr viel mehr zu erklären wäre, was aber zu weit führen 
würde und einer richtigen Abhandlung bedürfte. Dazu denke ich jedoch, dass das Erklärte genügen wird, um zu verstehen, 
worum es sich eigentlich bei den vielfältigen Herzrhythmusstörungen und deren Behandlung handelt. Aber was sich bei dir 
ergeben hat, das erscheint mir so, dass dabei der hauptsächliche Ursprung des Zusammenbruchs durch die Überanstren-
gung des Gehirns erfolgte und wirklich nicht harmlos war. 
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Billy Was vielleicht wirklich so ist. Es wird sich die nächste Zeit ja erweisen, doch jetzt fällt anderes an, das noch 
besprochen werden muss. Es nimmt mich wunder, ob du nun etwas herausgefunden hast wegen dem pädosexuellen Seri-
enmörder Jürgen Bartsch, der ja eigentlich erst anders hiess, doch später adoptiert wurde. Wissen möchte ich, weshalb er 
als nur 30jähriger so plötzlich starb. Ptaah sagte einmal, dass dieser Mann ermordet wurde, weshalb ich dich fragte, ob du 
das abklären kannst. 
 
Bermunda  Er wurde tatsächlich ermordet, und zwar durch eine bewusste Überdosierung des Verdampfungsstoffes, der 
damals für eine Narkotisierung verwendet wurde. Der verantwortliche Arzt war ein Todesstrafe-Befürworter und handelte 
nach eigenem Ermessen und vollzog das, was er für einen Serienmörder als gerechte Strafe erachtete. 
 
Billy Leider hat sich ergeben, seit die Kleinen hier gewesen sind, dass sich neue Dinge ereignen und alles konfus 
machen. Dazu gehört nun neuerdings auch, dass das ganze Einmischen der fremden Kräfte auch meine Gesundheit angreift, 
nebst dem eben, dass die Kräfte den Computer verrücktspielen lassen und dauernd meine Arbeit kaputtmachen, während 
andere Personen normal auf dem Gerät arbeiten können. Und dass ich nicht flunkere, und dass alles wirklich so ist, wie ich 
sage, das können die Leute beweisen, auch du und die andern, wenn dabeigestanden und gesehen wird, dass ich nichts 
falsch mache, trotzdem aber alles falsch- und schiefläuft. 
Letzthin wolle ich etwas schreiben wegen Amerikas Area 51 und der Area 52, dann auch wegen ‹Wright Patterson›, dem 
‹Montauk Projekt› und dem ‹Philadelphia Experiment›, wie über die Antarktis, die Wahrheit über die Maya, die Sfath und 
ich besucht haben, wie auch das Volk Muisca und also El Dorado mit dem Guanitavitasee, oder wie er geheissen hat, in dem 
sie das Legierungsgold versenkt haben. Und es geschah beim Computer dasselbe, wie als ich auch wegen der USA-Schat-
tenregierung etwas schreiben wollte, dass diese bereits seit 1767 besteht und die amerikanische Politik steuert, ohne dass 
die Grossen der Regierenden etwas davon bemerken oder wissen, folglich sie daher unwissentlich beeinflusst werden, 
falsch entscheiden und ebenso demgemäss handeln und das machen, was im Sinn der Schattenregierenden ist. Aber alles 
ist mir gründlich ‹abverheit›, denn mein Computer spielte derart verrückt, dass ich nichts mehr machen konnte.  
 
Bermunda Es wird immer schlimmer mit dem Ganzen, was auf das zurückführt, was in deiner Jugendzeit durch die Sek-
tenangehörigen begann und dich während deines Lebens bösartig verfolgte. Doch darüber will ich später etwas sagen, denn 
jetzt fällt noch anderes an, das zu bereden ist. 
 
Billy Etwas Ähnliches geschieht seit Jahren auch mit Julian Assange, der ja wegen dem, dass er die Wahrheit ver-
breitete bezüglich der verbrecherischen US-Machenschaften in Kriegen usw., von den Amerikanern des Verrats beschuldigt 
wird, wie auch von Schweden wegen angeblicher Vergewaltigung. England spielt dabei die Intrige noch mit, denn es liess 
ihn verhaften, als er durch Hinterlist und Gemeinheit des neuen Präsidenten von Equador aus der Botschaft in London 
geschmissen wurde, wo Assange jahrelang Asyl fand. Seit rund 3 Jahren nun sauert er in einem englischen Gefängnis dahin, 
immer gewärtigend, dass ihn England verräterisch an Amerika ausliefert, wo er für mindestens 175 Jahre einsitzen soll – 
wenn er nicht gar hingerichtet wird. Dies alles nur darum, weil Amerika wütend auf Assange ist, weil er die Kriegsverbrechen 
der Amerikaner aufdeckte. 
 
Bermunda Was bezüglich seiner Verhaftung und Anschuldigungen, seiner Behandlung und Zumutung, einer Schande 
sowie einer Ungerechtigkeit sowie Unmenschlichkeit sondergleichen entspricht. 
 
Billy Den Regierenden und dem Gros des Volkes ist das egal, besonderes eben jenen, die der Partei der Republi-
kaner angehören. Dass natürlich auch bei den Demokraten Leute sind, die mitziehen und Assange verteufeln, das ist klar.  
 
Bermunda Aber ich war vorher bei einem anderen Thema, das ich nun wieder aufgreifen will: Was jetzt als Auswirkung 
der sektiererischen Machenschaften bei dir erfolgt und sich nun bezüglich der Beeinträchtigung deiner Gesundheit ergibt, 
das haben inzwischen die Ziltoner ergründet, die am 4.1.2022 bei dir waren. Arlion, der Ziltoner, der das Ganze anführt, hat 
uns nun berichtet, dass sie zu ergründen vermochten, dass die Energien und Kräfte, die alles in bezug auf deine Arbeit, die 
Computergeräte, wie nun auch bezüglich der Beeinträchtigung deiner Gesundheit verursachen, die nachfolgende Wirkung 
der lebenslangen Angriffe auf dich sind.  
Die religiös-bösartigen Machenschaften jener Glaubenspersonen der früheren Zeit, als du noch nicht im Center ansässig, 
sondern weitum in vielen Staaten auf der Erde unterwegs, jedoch trotzdem allem Hass und der Rache der Sektenbefange-
nen ausgeliefert warst, wurde auf deren Nachkommen übertragen, die von ihren Eltern gegen dich aufgehetzt wurden und 
noch heute suchen, dich aus der Welt zu schaffen, wie du das einmal genannt hast. 4 dieser leider auch religiös-fanatisch-
gläubigen Nachfahren haben sich zusammengetan und haben mit weiteren Hilfeleistenden auf technischer Basis eine Ent-
wicklung erarbeiten können, die religiöse Energien und ihre Kräfte derart selbständig auswirken lassen, dass sie auf eine 
bestimmte Person angesetzt und ausgerichtet, diese in jeder Art und Weise zu schädigen vermögen. Durch die Bemühun-
gen der Gläubigen resp. der Sektierer der …, haben sich sozusagen deren Bemühungen in Form von sehr starken religiösen 
Energien und Kräften selbständig gemacht und wirken durch eine bestimmte Apparatur automatisch gegen deinen Compu-
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ter und gegen dich persönlich. Dagegen anzugehen ist den Ziltonern jedoch nicht möglich, denn auch sie können trotz ihres 
hohen Evolutionsstandes keine Wunder vollbringen, folglich sind sie an das gebunden, was ihnen gegenwärtig möglich ist. 
Auch sie benötigen viel Zeit, um die Möglichkeiten zu ergründen und die entsprechenden Apparaturen zu ersinnen und 
herzustellen, die dann wirklich wirksam sind, um das zu beenden, was die religiösen Glaubenskräfte der sektiererischen 
Fanatiker zuwege gebracht haben und was nun leider derart wirkt, dass du und deine Arbeit beengt werden, was sehr müh-
sam geworden ist. Und was die Zeit anbelangt, bis die Ziltoner wirklich gegen diese freigesetzten religiösen Energien und 
deren Kräfte angehen und diese terminieren können, das dauert sehr lange und wahrscheinlich länger als dein Leben noch 
dauert, sagte Arlion.  
 
Billy Also ist das Ganze von meiner Jugend her noch immer aktuell, so eben, wie es mich überallhin verfolgt hat. 
Und nun geht es auf diese Weise weiter, weil die Nachkommen der damaligen Urheber des ganzen Übels auch heute dafür 
werkeln, dass ich beharkt werde. Der religiöse Hass, der damals durch die Horatin gegen mich in die Welt gesetzt wurde – 
was bis jetzt auch 24 Mordanschläge auf mich brachte –, findet wahrscheinlich erst dann aktuell ein Ende, wenn ich nicht 
mehr bin, so muss ich wohl sagen.  
Dass nun das Ganze auf technischer Basis basiert, ich meine die Angriffe auf meine für mich wichtigen Schreibgeräte und 
auf meine Gesundheit und Person usw., das kann wohl nicht geändert werden. Offenbar ist eine Person, oder deren meh-
rere Personen dieser Sektierer, aussergewöhnlich genial und derart erfinderisch auf elektronisch-technischem Gebiet, dass 
etwas solch Futuristisches erfunden, konstruiert und in Anwendung gebracht werden kann. Wie käme es sonst, dass eine 
Fertigung von dieser oder von mehreren Personen erfunden wurde, damit dann sozusagen eine ‹Höllenmaschine› erbaut 
werden konnte und nun gegen mich und meine Arbeit eingesetzt wird. Das ist wohl etwas, gegen das auch die Ziltoner 
nichts tun können? 
 
Bermunda Das ist leider so, ausserdem dürfen sie nicht, wie wir auch nicht, auf der Erde in irgendwelche Dinge der Natur 
oder in Angelegenheiten der Menschen usw. eingreifen. 
 
Billy Das verstehe ich schon – eben eure Direktiven. Also können die Knülche auch nicht helfen. 
 
Bermunda Nein, denn sie gehören zu unserer Föderation, und also ist ihnen durch unsere Direktiven ein Eingreifen nicht 
erlaubt. Was sie tun dürfen, das ist lediglich solches, wie sie schon mehrfach im Center getan haben bezüglich dem, dass 
sie gegen Kräfte gewirkt haben, die ausserhalb akuter und direkter Einwirkungen der Erdenmenschen oder auch Bewohner 
anderer Planeten fallen. Interessanterweise halten sich auch die Fremden daran, die auf der Erde hie und da durch ihr 
Erscheinen in den irdischen Lüften ihre Anwesenheit erkennbar machen, mit denen wir aber weder in Kontakt stehen noch 
ihnen die Möglichkeit geben, uns in einer Form überhaupt wahrzunehmen. 
 
Billy So können also die Fremden euch nicht orten, wie auch die Erdlinge nicht, das sagte mir schon Sfath, dessen 
Anwesenheit auf der Erde nur jenen bekannt war, die er direkt kontaktierte. Und er erklärte damals auch, dass dies seit 
allen Zeiten so gehalten wurde, seit Plejaren auf die Erde kamen, wofür der Grund war, wie er sagte, dass die Fremden 
nicht den Weg zu den Plejaren ins ANKAR-Universum finden konnten. Das hat sich offenbar bis heute so erhalten. 
Es macht mir wirklich immer mehr Mühe, noch am Computer zu arbeiten. Das Ganze der Eingriffe wirkt sich auch ander-
weitig aus, so nämlich auch dann, wenn ich drüben in der Küche oder im Wohnraum bin usw. Wenn ich z.B. am Fernseher 
einen Sender einstellen will, dann geht es nicht, oder es erscheint im Bildschirm etwas anderes, als ich eben eingestellt 
habe. So geht es auch mit dem Schreiben von Hand; häufig ergibt sich, dass es wie automatisch meine Schrift bis zur Unle-
serlichkeit derart verstellt, dass ich selbst nicht mehr entziffern kann, was eigentlich geschrieben wurde, wie auch oftmals 
falsche Buchstaben auf das Papier kommen. Natürlich schreibe ich diese mit meiner Hand selbst, doch eben ungewollt und 
ohne, dass ich etwas dagegen tun kann. Manchmal ist es schon so, dass man verrückt werden könnte dabei. Vielleicht wäre 
es gut, wenn die Kleinen nochmals herkommen und etwas dagegen tun könnten. Seit dem, dass sie sich bei ihrem letzten 
Eingreifen hier bemüht haben, da hat es mit dem Schreiben am Computer wirklich gebessert. Dafür haben sich seither 
jedoch andere Dinge ergeben, wie dass falsche Worte an falschen Stellen in das eingesetzt werden, was ich eben schreibe. 
Doch es ergibt sich oft, dass einfach Texte verschwinden oder sich anderswohin verschieben usw. Dasselbe ergibt sich auch, 
wenn ich es auf einen Stick tue, um es weiterzugeben. 
Auch ereignen sich sonst sehr seltsame Dinge, die manchmal auch von anderen Personen gesehen oder irgendwie wahrge-
nommen werden, wie z.B. Daniela, als sie neben der Strasse im Garten arbeitete, hörte und sah, dass Michael mit dem Auto 
vorbeifuhr, obwohl er zu dieser Zeit noch weit weg war, in Bauma oder Bäretswil oder so, und erst rund 20 Minuten später 
kam, was Daniela natürlich wieder sah und das Fahren des Autos hörte. Als Silvano und ich zum ‹Würmli Sprung› hinunter-
fuhren, da kam gerade das Postauto aus dem Wald gefahren, weshalb wir beiseitefuhren und warteten, weil die Kurve nicht 
geeignet dafür ist, dass das Postauto und unserer PW kreuzen konnten. Aber das Postauto kam nicht die etwa 40 Meter zu 
uns hochgefahren und so also nicht neben uns vorbei, weshalb wir nachschauten – doch das Postauto war einfach ver-
schwunden und hatte sich einfach in Luft aufgelöst. Ausserdem verschwanden im Büchergestell bei mir 2 teure Bücher, 
eines vor etwa 4 oder 5 Jahren, nun jedoch auch ein 2., vor etwa 6 Monaten. Kaufen kann ich ein weiteres Exemplar nicht, 
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weil sie schon seit Jahrzehnten vergriffen sind und nicht wieder nachgedruckt werden. Neuerdings verschwand mir nun 
auch ein Ordner, der für mich wichtig war, wegen der Steuern, und nunmehr abermals einer, der sehr wichtige Unterlagen 
enthielt, und beide tauchten bis heute nicht mehr auf. Alles Suchen blieb ergebnislos, aber dafür fiel aus heiterem Himmel 
immer wieder einmal etwas auf meinen Arbeitstisch, wie z.B. alte Schmuckstücke usw. Auch verschwand mehrmals abge-
zähltes Geld spurlos aus dem zurechtgelegten Einzahlungsmäppchen, wie vor den Augen von Patric und mir eine 200 Fran-
ken Note verschwand, als wir zusammen seine Monatsabrechnung machten. So ergab es sich auch mit einem Bündel 50er 
Noten, gleich 10 zusammen, bei der Buchhaltungsarbeit, zusammen mit Pius. Zu sagen ist noch, dass ich ja die ganze Zeit 
immer im Büro war, wenn diese grossen Geldbeträge verschwanden, bis Fr. 1000. – gar. Teils waren auch Leute bei mir, 
wie eben Silvano, Patric oder Pius usw., die teils selbst sahen und miterlebten, wie die Geldscheine usw. einfach spurlos 
von der Tischplatte usw. verschwanden. Einmal sah Michael gar, wie sich hinter meinem linken Ohr plötzlich ein Geldstück 
materialisierte und dann auf den Tisch gefallen ist.   
 
Bermunda Auch Ptaah hat ja selbst solcherart seltsame Geschehen in deinem Arbeitsraum miterlebt, wie wir auch auf 
unseren Aufzeichnungen sehen konnten, wie das eine Buch von dir im Büchergestell lagerte und einfach plötzlich ver-
schwand. 
 
Billy Ja, ich erinnere mich, weil ich ja eine Woche nicht mehr zum Gestell hingehen durfte, als ihr euer Gerät dort 
installiert hattet, das alles aufzeichnete, folglich man dann sehen konnte, wie das Buch plötzlich einfach spurlos ver-
schwand. So Seltsames geschah ja auch mit vielen Personen, die plötzlich tätlich unzüchtig betatscht oder angesprochen 
wurden, die dann meinten, ich sei das gewesen, wie z.B. Semjase, Prof. Bender, dann vor allem Marcel, der von Stuhl stürzte 
und sich dabei die Rippen gebrochen hat. 
 
Bermunda  Ja, das ist mir bekannt, denn Semjase hat mir davon erzählt, sie war ja die erste Person, die unzüchtig ange-
griffen und angesprochen wurde. 
 
Billy Ja, sie war die erste. 
 
Bermunda Das stimmt, sie hat mir alles erzählt, auch dass sie erst der Ansicht war, du wärst der unzüchtig Anredende 
und der sie Berührende, obwohl du auf der anderen Seite deines Arbeitsraumes und nicht in ihrem Umkreis warst. Sie war 
leider erschrocken und realisierte erst nach einer Weile, dass du es nicht sein konntest, weil du ja nicht in ihrer direkten 
Nähe warst. 
 
Billy Es war trotzdem sehr peinlich. 
 
Bermunda Das war es bestimmt auch für alle anderen. 
 
Billy Das kannst du wohl sagen, denn angefangen bei Semjase, wenn ich sie nochmals nennen darf, dann Hans 
Benz, Engelbert, eben Prof. Bender, dann auch Dr. Fraude, Marcel, Silvano sowie auch bei den Frauen, wie Elsi, Olgi, Maria, 
Amata, Dorit, Bruni, Frau Gautschi und Margret war es ja dasselbe. Erst meinten alle, dass ich der Schuldige sei, weshalb 
sie weggingen und mich gar gerichtlich beharkten. Dann aber kam die Zeit, was allerdings 3 Jahre dauerte, da entschuldigten 
sie sich bei mir, wobei mich Jacobus gar nach St. Gallen fahren musste, um die Entschuldigung von Amata entgegenzuneh-
men. Olgi kam hierher ins Center und entschuldigte sich, Bruni auch, auch Prof. Bender, Frau Gautschi telephonierte und 
entschuldigte sich dieserart. Dorit kam auch hierher, Maria kam zusammen mit Engelbert. Dr. Fraude entschuldigte sich an 
Ort und Stelle, Hans Benz auch und Silvano ebenfalls. 
Vielleicht waren noch einige andere, die einfach schwiegen, doch das weiss ich nicht, doch das war sicher so, denn man 
versuchte mich nach rund 30 Jahren einzuklagen, und zwar …, doch es wurde wegen ‹Verjährung› abgelehnt. Vermutlich 
war ein Racheakt von D. G. der massgebende Anstoss dafür, weil ich nicht gleicher Meinung bin wie er bezüglich Darwin 
und er mich deswegen hasst.  
 
Bermunda Das ist mir bekannt, denn ich bin gut orientiert darüber, was alles an Bösem gegen dich in deiner Heimat seit 
deiner Knabenzeit und später in vielen Staaten der Erde unternommen wurde, wie auch, was heute alles um dich an Lügen 
und Betrügerei gang und gäbe ist. Dazu muss ich schon sagen, das ist mehr als ein Mensch ertragen und verkraften kann, 
wobei es mir rätselhaft ist, wie du eigentlich alles überstehen konntest? Es ist mir wirklich nicht verständlich, dass du dich 
nicht gewandelt hast und trotz der Angriffigkeiten und Lügen, der Betrügerei sowie der gegen dich gerichteten Bösartigkei-
ten, der Mensch geblieben bist, der du für deine Arbeiten sein musst. 
 
Billy – Was soll ich dazu sagen – es ist eben das – nun, ja, ich meine, dass es eben das ist, was ich von Vater, Mutter 
und von Sfath gelernt habe. Alle haben sie mich gelehrt, dass der Mensch ehrlich, würdig, bescheiden, gut und gerecht sein 
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soll. Zwar ist das von Mutters Seite nicht immer glimpflich gegangen, doch es hat mich gelehrt, dass ich das verkraften 
konnte und auch heute kann, woran üblicherweise ein Mensch zerbricht. Dass dies aber nicht geschieht, das verdanke ich 
Sfath, der mein bester Freund und mein wahrer Lehrer war, denn er lehrte mich alles derart zu sehen, wie es wirklich ist. 
Das bedeutet also, dass die effective Wahrheit hinter allem gesehen und dadurch erkannt sowie verstanden werden muss, 
was der eigentliche Grund für eine Äusserung, Sache, ein Verhalten oder eine Handlung eines Menschen ist. Die Erkenntnis 
darum, was der wahre eigentliche Grund ist – wie z.B. eine ungerechtfertigte Anschuldigung, ein ungerechtfertigtes Behan-
deln oder Verhalten usw. eines Menschen –, erlaubt zu erkennen, ob von demjenigen verstanden wird, was er überhaupt 
sagt, in sich Gefühle erschafft, handelt oder vertritt usw. Dazu habe ich durch das Erleben und die Erfahrung gelernt, dass 
kaum ein Mensch das in irgendeiner Form auslebt, was in ihm selbst wirklich in dieser oder jener Art vorhanden ist. In der 
Regel gibt er nach aussen das frei, redet und handelt usw., was nur seine Oberflächlichkeiten sind, die jedoch nicht mit 
seinem wahren Wesen übereinstimmen, das er aber weder finden noch leben kann, weil das Wirrwarr der Umwelt ihn 
falsch steuert – weil er sich eben steuern lässt und nicht bewusst selbst denkt, entscheidet und handelt. 
 
Bermunda  Was du sagst, das verstehe ich sehr wohl, doch ob das viele Erdenmenschen verstehen werden, das wage ich 
zu bezweifeln. Dabei denke ich besonders an jene, die nach der irdisch mangelhaften Psychologie urteilen und glauben … 
 
Billy … dass sie die Weisheit mit Schaufelbaggern gefuttert hätten. 
 
Bermunda  Das scheint auch die Staatsführung der Schweiz zu denken, die wahrheitlich Dümmeres nicht machen konnte, 
als sie gemacht hat. Wir auf Erra haben über unsere öffentlichen Kommunikationssender die Frage bezüglich der Tatsache 
an unsere Bevölkerung gestellt, dass die Schweiz als neutrales Land von der EU-Diktatur, wie du sie mit Recht nennst, die 
Sanktionen gegen Russland übernommen hat. Dafür haben wir eine allgemeine gleichlautende Antwort erhalten, die nicht 
gerade erfreulich ist. 
 
Billy Und, was wurde denn von der Bevölkerung gesagt? Und die Frage noch, bezieht sich das nur auf ein bestimm-
tes Land oder auf die Gesamtbevölkerung des Volkes von Erra? 
 
Bermunda Es betrifft die Gesamtbevölkerung von Erra, und deren einheitliche Meinung ist die, dass es sich niemals mit 
einer Neutralität vereinbaren lässt, eine Anordnung eines Staates gegen einen anderen Staat zu übernehmen und diese zu 
vollziehen. Dadurch, dass die Staatsführenden deines Heimatlandes, der Schweiz, die Sanktionen der Europäischen Union 
gegen Russland übernommen haben und zudem noch ausführen lassen, wurde nicht nur die Neutralität der Schweiz auf 
das Übelste verletzt, sondern der Staat mit dem Siegel der Neutralität wurde nicht nur unglaubwürdig gemacht, sondern 
hat mit diesem Dummheitshandeln seine Neutralität verloren und sich gleichgestellt mit jenen Staaten der Erde, die keine 
Neutralität kennen. Dass dies aber von der Schweizer ‹Staatsführung› getan wurde, beweist eindeutig, dass diese ihres 
Amtes unfähig ist. Sie versteht nicht, was eigentliche Neutralität in staatlicher und privater Weise ist, weshalb ich dies 
anführen will, und zwar folgendermassen:  
  
Neutralität bedeutet politisch, dass sich ein Staat niemals einer anderen politischen Organisation anschliesst, sondern, 
wenn eine Notwendigkeit einer Zusammenarbeit entsteht, diese absolut neutral gegenseitig vertraglich festgelegt wird, 
und zwar ohne spezielle Klauseln von Strafverfügungen usw. Wie auch eine spezielle Klausel einer sofortigen und unbefris-
teten Neutralität bedeutet, dass niemals Sanktionen wider andere Staaten, Religionen, Privatpersonen, Firmen oder Kon-
zerne, Gruppierungen, Gemeinschaften und Organisationen jeder Art, eine Kündigung oder Kündigungszeit des Vertrages 
ergriffen werden darf, und zwar weder von der einen oder der anderen Partei. 
 
Neutralität bedeutet, dass diese politisch oder privat niemals erlaubt, eine Solidarität einzugehen, und zwar bezogen auf 
einen Staat, eine Partei/Fraktion, Person, eine Gruppierung oder auf eine Gemeinschaft, denn wahre Neutralität lässt nie-
mals einen Gestaltungsweg für Solidarität offen, weil diese in jedem Fall und ausnahmslos eine verletzende und gar aufhe-
bende resp. vereitelnde Neutralität durch eine Parteilichkeit bedeutet. 
 
Neutralität bedeutet auch, dass gegen die Wirtschaft jeder Art, gegen einzelne Menschen oder gegen Völker keine Sankti-
onen angeordnet, erlassen und ergriffen werden, und zwar ganz gleich, welcher Art sie sind. Sanktionen beruhen immer 
auf Hass, Rache und Vergeltung, Gewalt und Zwang, sind niemals nutzvoll und bringen nur erst recht Gewalt und Leid. 
 
Neutralität bedeutet, dass niemals ein Gebaren genutzt werden soll, das sich in politischer Form oder privater Art und 
Weise jemals in fremde Dinge, Händel und Verhaltensweisen einmischt, denn es entspricht einem ungeschriebenen Gesetz 
der Gerechtigkeit, dass jedes bösartige und auch gewalttätige Entscheiden, wie auch alles schlechte Handeln und sonstig 
unrechte und gewaltträchtige Machenschaften, allein diejenigen jener sind, welche diese Ausartungen ersinnen und sich 
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einmischen in Dinge, die nicht die ihren sind und zudem ein Gebaren, Entscheiden und Handeln offenbaren, die allem an 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit entgegenspricht. 
 
Neutralität bedeutet, niemals sich in irgendwelche Kriege einzumischen oder deren Formen zu übernehmen, seien es Po-
litik-Kriege, militärische Kriege, die offene Morde und also Tote durch gewaltige Waffeneinsätze schaffen, während heim-
liche und heimtückische Morde durch Wirtschaftskriege begangen werden, während grausame Guerilla-Kriege und Antire-
gime-Kriege hinführen bis zu Foltertoden usw. Auch Sezessionskriege, Kolonisationskriege sowie Autonomiekriege bringen 
nichts anderes als vielfache Tode, weiter auch Bürgerkriege. Alle diese Kriege jeder Form fordern Opfer, Menschenleben, 
und keiner von allen ist in jedem Fall des Rechtens. Kriege und Kontroversen jeder Art entsprechen einem Menschenleben 
verachtenden Tun und Verbrechen und können niemals mit Neutralität in Zusammenhang gebracht werden. 
 
Neutralität bedeutet, niemals und unter keinen Umständen Sanktionen wider einen anderen Staat, Firmen, Konzerne, 
Gruppierungen, Organisationen und Private zu erlassen und durchzuführen, denn solche entsprechen in jedem Fall einem 
Wirtschaftskrieg, und Krieg jeder Art entspricht einem Unrecht. Sanktionen bringen Schaden und Not für die Wirtschaft 
und damit für die Völker, die darunter leiden und nichts dazu beitragen, dass die Mächtigen Kriege anordnen und durch 
ihre Armeen durchführen lassen.  
 
Neutralität bedeutet ein Entscheiden, Handeln und Verhalten des Menschen, dass sich der Mensch grundsätzlich weder an 
parteiischen, ideologischen, politischen oder religiösen Auseinandersetzungen beteiligt, sondern dass er einzig seine neut-
rale Meinung oder sein Wissen anführt und es dabei belässt, ohne in einer streitbaren Auseinandersetzung sich und alle 
andern zu beleidigen, in Rage zu bringen und Gewalttätigkeit auszulösen. 
 
Neutralität bedeutet, sich niemals einer Gruppierung oder Organisation anzuschliessen, die Forderungen stellt, die nicht 
mit der Neutralität vereinbar sind, diese gefährden oder die Selbständigkeit des neutralen Staates beschränken. 
 
Neutralität bedeutet, dass diese unter allen Umständen gewahrt bleibt muss und niemals durch irgendwelche Abweichun-
gen und Solidaritätshandlungen verletzt werden darf, das darf auch nicht bezüglich eines Mitmachens bei anderen Staaten 
erlaubt sein. 
 
Neutralität bedeutet, dass diese in jeder Beziehung eingehalten und niemals durch irgendwelche Parteiergreifung verletzt 
oder gar gebrochen wird, sei es in politischer, privater oder sich sonstwie ergebender Weise. 
 
Neutralität bedeutet, dass sich ein neutrales Land niemals in Angelegenheiten anderer Länder einmischen, gegen andere 
Länder Sanktionen erlassen oder von anderen Staaten übernehmen, wie auch an Kriegen anderer Länder nicht teilgenom-
men oder ein Sicheinmischen nicht erfolgen darf. 
 
Neutralität bedeutet, unter allen Umständen neutral zu sein, wie vom Lateinischen ‹ne-utrum› resp. ‹keines von beiden› 
ausgesagt wird. Neutralität bedeutet genau ausgedrückt Ausgewogenheit, Unparteilichkeit und also unparteiische Haltung 
in einem Konfliktfall anderer Staaten.  
 
Neutralität bedeutet, das Verhalten einer durchwegs neutralen Denk-, Redens- und Handlungsweise, und zwar in politi-
scher als auch in privater Hinsicht, denn Neutralität umfasst nicht nur die formale Bündnisfreiheit eines Staates, sondern 
auch das Beweisen der privaten neutralen Haltung.  
 
Neutralität bedeutet für ein Land, dass der dauernde Bestand zum Zweck der Unabhängigkeit nach aussen gewahrt werden 
muss, und zwar zum Zweck der Unverletzlichkeit des eigenen Gebietes, wie auch der eigenen Gesetzgebung in jeder Bezie-
hung.  
 
Neutralität in der Politik bedeutet, dass in jedem Fall die wichtigsten Grundsätze der Aussenpolitik niemals ausserhalb der 
Neutralität behandelt werden dürfen.  
 
Neutralität bedeutet, dass sich ein Land oder Mensch niemals militärisch an bewaffneten Konflikten zwischen anderen 
Staaten beteiligen oder Partei ergreifen darf.  
 
Neutralität bedeutet bezüglich des Menschen, dass er in jedem Fall neutral spricht, niemals einseitig Partei ergreift und die 
eine oder andere Seite parteiisch durch Worte, Entscheidungen oder Handlungen usw. bevorzug oder benachteiligt.  
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Neutralität bedeutet, dass niemals ein Militärbündnis mit einem anderen Staat eingegangen werden darf, wie auch militä-
risch und politisch keine Ratgebungen erfolgen dürfen. 
 
Neutralität bedeutet, dass im Staat eine allgemeine Souveränität und Demokratie vorherrschen muss, jede Meinung dis-
kutabel sein und die allerbeste Lösung gefunden und letztendlich das getan wird, was das Gros der Mehrheit abstimmungs-
mässig beschliesst. 
 
Neutralität bedeutet, sich niemals in fremde Angelegenheiten jeder Art einzumischen. Wenn es erforderlich ist, dann soll 
nur eine persönliche Meinung geäussert werden, ohne Partei für die eine oder andere Seite zu ergreifen, sondern alles 
Reden muss in jeder Beziehung neutral bleiben.  
 
Das ist im Grossen und Ganzen, was unsere Gesetz- und Ordnungsgebung bezüglich Neutralität aussagt, die ich jedoch nur 
sinngemäss wiedergeben kann, weil ich den expliziten Wortlaut nicht nennen kann, ohne ihn nachzulesen. 
 
Billy Das ist doch klar. Jedenfalls meinen lieben Dank für die Ausführungen, die wertvoll sind und aussagen, was 
Neutralität wirklich ist und speziell von der Schweizer Regierung in Bern beachtet werden sollte, was sie aber in ihrer Un-
tauglichkeit nicht getan hat. Dabei ist es ja egal, ob es sich bei diesen Regierungsuntauglichen um Bundesratsmitglieder 
oder ihre Berater handelt, oder um Nationalrats- oder Ständeratspersonen.  
 
Bermunda Du sprichst die richtigen Worte aus, doch leider gibt es auch viele Menschen mehr in der Schweiz und in Bern 
bei der Staatsführung selbst, also beim Bundesrat, Nationalrat und Ständerat, da Personen sind, die nicht wissen, was Neut-
ralität eigentlich ist, wie weit diese führt und was sie alles beinhaltet. Viele Menschen der Schweiz und die ganzen Bevöl-
kerungen der Welt wissen nicht, was eine wahre Neutralität überhaupt ist und was sie grundsätzlich alles beinhaltet. Diese 
Menschen wissen und verstehen auch nicht, was Neutralität wirklich ist, denn allesamt denken sie nicht darüber nach, was 
wirkliche Neutralität bedeutet – nicht ausschliesslich politisch und militärisch betrachtet –, dass durchwegs auf allen Ge-
bieten, besonders aber politisch, in jedem Fall keinerlei Einmischung irgendwelcher Art in andersstaatliche Angelegenhei-
ten erfolgen darf, wie auch keine Sanktionen oder andere Massnahmen fremder Staaten und Regierungen usw. durch 
einen neutralen Staat übernommen und ausgeübt werden dürfen. Da dies aber durch die Schweiz doch geschehen ist, eben 
im Falle gegen Russland – das in der Ukraine Krieg führt –, so hat sich die Schweiz in bezug auf ihre Neutralität nicht nur 
unglaubwürdig und verräterisch gemacht, sondern ihre Neutralität in den Schmutz des Verrates geworfen und sich in die 
Reihen der nichtneutralen Staaten eingereiht. 
 
Billy Das ist leider so, weil Unfähige in der Regierung in Bern sind, die glauben, dass sie ihre eingebildete Weisheit 
sowie ihr Wissen und Verständnis mit Schaufelbaggern gefuttert hätten, wobei sie jedoch bohnenstrohdumm sind in ihrem 
Nichtdenkenkönnen, weil ihr Intellektum derart unter dem Nullpunkt pendelt, dass es ihnen unmöglich ist, die Realität so 
zu sehen, wie sie wirklich ist. 
 
Bermunda  Das sollte ihnen gesagt werden, denn ihre Dummheit können sie nicht beheben, ohne dass ihnen die Wahr-
heit ihrer Dummheit resp. ihres Nichtdenkens gesagt und erklärt wird. 
 
Billy  Sie sind leider eingebildet und werden sich kaum belehren lassen. Wie üblich herrscht Besserwisserei vor, 
wie das ist bei jenen, die wahngläubig bezüglich ihrer Position sind und daher ebensowenig die Wahrheit gelten lassen, 
dass es keinen Gott gibt. Alle aber reden so wichtig und machen grosse Worte, dabei sind sie abhängig von ihrem religiösen 
irren Glauben und zudem parteiisch, gerade so – wenn ich von den Politikbetreibenden abschweifen darf – wie die Mediz-
inforschung, die nur auf Männer ausgerichtet ist, nicht jedoch auf die Frauen. Praktisch der grösste Teil aller medizinischen 
Forschungen werden zum Nutzen für die Gesundheit der Männer gemacht, nur sehr wenig für die Frauen. Der grösste Teil 
aller Medizin ist eigentlich auf den Organismus der Männer ausgelegt, damit dieser funktioniert, nicht jedoch auf den der 
Frauen, der völlig anders auf alles reagiert als bei den Männern. Es ist aber trotzdem so, dass das Immunsystem der Frauen 
stärker ist als das der Männer. Aber trotzdem ist es so, dass jede gleiche Krankheit praktisch anders behandelt werden muss 
bei der Frau und beim Mann. 
 
Bermunda Das ist tatsächlich so, doch das Gros der Erdenmenschen weiss nichts davon. 
 
Billy  Das weiss ich, doch das Gros der Erdlinge weiss vieles nicht. Aber es gibt noch sehr viele Dinge, Lebewesen 
und sonstiges, was die Erdlinge noch nicht entdeckt oder gefunden haben, so sowohl in den Urwäldern, auf den Gebirgen, 
dem Land und in den normalen Wäldern und im Wasser. Ganz besonders denke ich an all das, was ich schon mit Sfath in 
den normalen Meeresgewässern und in der Tiefsee gesehen habe. Das übertrifft alles das, was die Forscher und Wissen-
schaftler überhaupt kennen. Da erinnere ich mich z.B. daran, wie ich von Lehrer Frei mit dem Schwarzdornknebel verhauen 
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wurde, als ich ihm sagte, dass es tief in Meer säulenartige Kalk- und Steingebilde gebe, aus denen Rauch hochsteige, wie 
dass es dort unten auch Fische, wie Haie, aber viele andere kleine und sehr grosse Lebewesen und auch Schildkröten und 
Algen gebe, die eigenes Licht erzeugen und leuchten. Und einmal verprügelte er mich, weil ich sagte, dass ein Fluch nicht 
existiere, sondern nur ein Aberglaube und eine Einbildung der Gläubigen sei und der hysterisch reagierenden Menschen. 
Sfath hat mir eben auf der Erde, in der Atmosphäre, im Wasser der Bäche, Flüsse und Seen, auf den Bergen, in den Wäldern, 
Wiesen und Mooren, in den Meeren sowie in der Tiefsee usw. und auch ausserhalb unserer Welt, schon früh in den 1940er 
Jahren und bis zu seinem Abschied, Dinge gezeigt, die erst viele Jahre später von unseren Erdlingen entdeckt oder gefunden 
wurden oder erst jetzt oder in Zukunft entdeckt werden. 
 
Bermunda Das ist mir bekannt. Er hinterliess diesbezüglich sehr viele Beschreibungen, wie z.B. darüber, dass er dich in 
3 Galaxien die Zentralgestirne hat erschauen lassen und was die eigentliche Energie und die Materie sind, die das DERN-
Universum bilden. Es ist sehr vieles mehr, als die Wissenschaft d… … 
 
Billy … Das ist schon genug gesagt, mehr brauchst du nicht zu erwähnen, ausserdem hat er mir eindrücklich gesagt, 
dass ich darüber schweigen soll, was er mich gelehrt hat, denn die Wissenschaftler müssen selbst herausfinden, was wirklich 
ist. Die 3 Zentralgestirne, die bei uns einfach ‹Schwarze Löcher› genannt werden, wurden ja inzwischen ‹entdeckt›, doch 
die volle Realität darum ist den irdischen Wissenschaftlern ebenso noch nicht geläufig, wie auch nicht die wirkliche Wahr-
heit der Energie der Existenz des Universums, wie auch nicht die Grundmaterie des Universums, die sie ‹Dunkle Energie› 
nennen. Vor Jahren habe ich einmal mit Ptaah darüber gesprochen, doch habe ich dabei nicht das gesagt, was diese Materie 
eigentlich wahrheitlich ist, weil ich offiziell ja darüber nicht reden soll. Die Schlauen müssen eben alles selbst herausfinden, 
und zwar nur langsam, langsam, weil das zuviel Wissen, zu viel zu früher Zeit, nur Schaden bringt. Die Wahrheit dieser 
Tatsache beweist allein schon die viel zu schnelle technische Entwicklung, wodurch die Mordinstrumente Waffen auf einen 
Stand gebracht wurden, dass damit die Erde in die Unendlichkeit des Universums auseinanderfliegen kann. Glücklicher-
weise ist es den Erdlingen noch nicht möglich, in die anderen 6 Universen der Schöpfung vorzudringen, wobei sie aber 
vermuten, dass diese existieren, jedoch deren Existenz als Dimensionen der Zukunft und Vergangenheit sehen und nicht 
wissen, dass die 6 Universen eigene Räumlichkeiten und eben Universen der Schöpfung sind. 
 
Bermunda Ja, ich weiss, du schweigst oft zu lange, weshalb man während deines Lebens dich für Dinge haftbar machen 
konnte, die andere bega… 
 
Billy … Darüber müssen wir wirklich nicht reden. 
 
Bermunda Natürlich, ich weiss, dass du …  
 
Billy … Wirklich, darüber will ich nicht reden. Vergiss also das, was du sagen wolltest. 
 
Bermunda Eigentlich weiss ich es ja, – – also, ich sage nichts mehr in dieser Beziehung, doch darf ich sicher das anspre-
chen, dass du ungewöhnlich viel durch die Belehrung von Sfath gelernt hast. Dies besonders, wenn ich deines wirklichen 
Alters bedenke. 
 
Billy Das erlebte ja auch Sfath mit, folglich sein wirkliches Alter ja mit mehr Jahren zu berechnen war. Aber bei ihm 
lernte ich nicht nur viel durch Reisen in die Vergangenheit und Zukunft, die mir heute beweisen, dass vieles nicht stimmt, 
was die Wissenschaftler annehmen und als Wahrheit verbreiten. Vieles war wirklich ganz anders, als sie behaupten, so z.B., 
was bei den Maya tatsächlich war, oder bei anderen alten Völkern, und dass wirklich Fremde von anderen Welten zur Erde 
kamen, von weit her und ausserhalb des SOL-Einflussgebietes, aus den fernen Weiten des DERN-Universums – auch die 
Langschädligen. Was ich damals, wann das war, weiss ich nicht mehr, auf eine Anfrage an … geschrieben habe, wonach … 
begann. Die Langschädligen waren auch in Babel, in Ägypten, in Südamerika und in Asien, wo sie herrschten, wobei mir 
Sfath die Möglichkeit gab, alles nachzuprüfen. Auch als ich noch ein kleiner Junge war, lehrte mich Sfath sehr viel bezüglich 
der Natur und der Naturlebewesen, wie z.B., dass das Mammut und der Elephant drohende Erdbeben wahrnehmen und 
sich in Sicherheit bringen können, und zwar indem die Rüsselfinger, also die Fortsätze des Rüssels, auf den Boden gepresst 
und so die seismischen Schwingungen der Erde wahrgenommen werden. Dies, wie anderweitig z.B. die Vögel das kom-
mende Wetter spüren und sich demgemäss verhalten, hoch oder tief fliegen, wie sie sich bei ihren Flugwanderungen vom 
Norden in den Süden und umgekehrt nach den Sternen orientieren usw. Auch lehrte er mich, dass sehr viele Lebewesen, 
wie Tiere und Getier, wie auch Wasserlebewesen, Amphibien, Schildkröten, Schlangen und sonstige Schleichen aller Gat-
tungen und gewisse andere Lebewesen natürliche Magnetsensoren wie auch magnetische Sinne haben, wobei jedoch auch 
Wasserlebewesen aller Art damit ausgestattet sind. Da besonders Salzwasser elektrische Signale gut leitet, haben alle die 
Wasserlebewesen keine Probleme, sich zu orientieren und ihrer ‹Wege zu gehen›. Wenn aber Wasserlebewesen, wie Wale 
und andere, einzeln oder in grosser Zahl ‹anstranden› und also auf dem Land liegen und sterben, dann geschieht dies 
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deshalb, weil in jenen Wassergebieten – meist ist es das Meer – das Salzwasser seine Konsistenz verändert und die Lebe-
wesen die Orientierung verlieren und eben stranden. Darüber werweissen meines Wissens die Wissenschaftler noch heute 
und finden den springenden Punkt dafür nicht, eben warum die Strandungen der Wasserlebewesen zustande kommen, das 
wirklich nur daran liegt, dass die Konsistenz des Salzwassers sich derart ändert, dass die Wasserlebewesen die Orientierung 
verlieren und stranden. Selbst kleine Lebewesen sind derart mobil durch den Magnetismus, dass sie praktisch unfehlbar 
sind, wie z.B. der Pillendreher resp. der Mistkäfer, der sich an den Sternen orientiert. Der Erdmagnetismus ist zudem – eben 
nebst den Sternen – für alle Naturlebewesen der wichtigste Orientierungsfaktor überhaupt.  
 
Bermunda Sfath war dir wirklich ein guter Lehrer und Freund. 
 
Billy Das war tatsächlich so. 
 
Bermunda Leider ist er nicht mehr, denn er wüsste bestimmt eine Lösung dafür, gegen das angebliche und falsche ‹Frie-
denszeichen› vorzugehen, das immer noch auf der Erde verbreitet ist und ein Anreiz für Streit, Unfrieden und Krieg bildet. 
Immer noch wird leider die ‹Todesrune› benutzt, die in der Welt schwerste Unruhen und Unfrieden und dadurch Kriege 
hervorruft. Das will offensichtlich nicht verstanden werden, obwohl du das richtige Friedenszeichen abgerufen und erstellt 
hast, das seit vielen Jahrtausenden bei uns auf Erra und in unserer Föderation verbreitet ist und Frieden vermittelt, der 
wirklich und fest existiert. 
 
Billy Das ist zwar bewundernswert, doch dass es auch auf der Erde funktionieren könnte, dazu müssten die Erd-
linge etwas weiterdenken, als sie dies tun. Das Gros denkt eben nur an das Geld, den persönlichen Reichtum, an die per-
sönliche Macht und an das ureigene Wohl und Wehe, nicht jedoch für den Mitmenschen, die Natur, Fauna und Flora, wie 
ebenso nicht an alle Ökosysteme und also in keiner Weise daran, Frieden und Harmonie unter der Menschheit zu schaffen. 
Alles ist bei den Menschen nur darauf ausgerichtet, alles an sich zu reissen und nichts an Gutem dem Nächsten zu lassen, 
so, dass dieser nach Strich und Faden gepiesackt werden kann. So ist alles stets auf Angriff auf den Nächsten ausgerichtet, 
niemals jedoch auf den Frieden, auf Liebe und Harmonie. 
 
Bermunda Deine Worte entsprechen genau dem, was wirklich ist, was sich ganz besonders seit etwa 30 Jahren auch 
durch das bestätigt, was sich als Musik und Gesang deklariert und verstanden wird, was in Wirklichkeit reinster Disharmonie 
entspricht. Was Musik und Gesang genannt wird, ist derart abartig und die Gesinnung sowie die Psyche des Erdenmenschen 
derart ins Negative verformend, dass daraus im tiefen Grund des Charakters ein Widerstand gegen das Normale und Gute 
entsteht, was bei jeder Gelegenheit zum Ausdruck gebracht wird. Es ist im Ganzen dessen, was Musik und Gesang genannt 
wird, keine Harmonie mehr vorhanden, sondern nur noch Disharmonie, Streitsucht und Bösartigkeit, woraus zwangsläufig 
Unfrieden, Falschheit, Lüge und Betrug sowie Kriminalität und letztendlich Krieg, Zerstörung sowie Hass, Mord und sonsti-
ges Unheil hervorgehen. Und all das Ausgeartete aller Art wird in den täglichen Informationsorganen den Bevölkerungen 
nahegebracht, wodurch die Menschen erst recht ihren Hass gegen dieses und jenes und gegen andere Menschen und Völ-
ker steigern. Nicht besser geht es einher mit dem Glauben an einen Gott, der angeblich die Liebe, Gerechtigkeit und der 
Frieden selbst ist, dem die Gläubigen nacheifern sollen, der aber in Wahrheit nicht existiert, weil seine angebliche Existenz 
nur einer menschlichen Erfindung und Phantasie entspricht. Und in diesem Wahn bilden die Menschen Hass gegen Anders-
gläubige, und schon ist wieder Unfrieden und gar Krieg oder sonstige Morderei, denn jeder Wahnglaube führt früher oder 
später zur Hysterie bei vielen Menschen, wodurch dann hemmungslos gemordet und auch Krieg geführt wird. 
 
Billy Die Menschen der Erde haben leider verlernt, selbst zu denken, zu entscheiden und nach der Logik, des Ver-
standes und der Vernunft zu handeln. Das Gros der Menschheit ist den Religionen und den Regierungen hörig und ergeben 
und hat grosse Angst davor, selbst die Verantwortung für dieses und jenes zu tragen, folglich sie sich durch Lügen und 
Betrug in die Irre leiten lassen und keine Initiative mehr aufbringen, die wirkliche Wahrheit hinter allem zu suchen und 
danach zu handeln. Die Menschen haben schon vor Jahrtausenden ihr selbständiges Denken abgelegt und mit der Zeit völlig 
vergessenen, so sie Hörige der Staatsmächtigen, der Religionen und der Lügner und Betrüger geworden sind; Gläubige, die 
nicht mehr fähig sind, die Wirklichkeit in ihrer wahren Realität noch zu erkennen, folglich sie in ihrer Gläubigkeit bezüglich 
der Religion und der Regierungen belogen, betrogen und ausgebeutet und gar zu Mördern werden, wenn sie sich dem Hass, 
der Rache und Vergeltung oder dem Militär zuwenden und bei diesem mitmachen. 
 
Bermunda Was leider nicht geändert werden kann, weil das eigene Intelligentum des Menschen entscheidet, ob er 
dumm oder wirklich wissend sein will. Dummheit ist und bleibt ein Nichtdenken, anderseits beruht wirkliches Wissen – und 
wie sagst du jeweils –, richtiges Schalten und Walten, auf wahrlichem eigenem Denken, wie auch auf Logik, Verstand und 
Vernunft. Und dies allein entspricht der Richtigkeit, dass alles nicht einem Glauben, sondern dem entspricht, was effective 
Wahrheit ist und also die Realität zum Ausdruck bringt. 
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Billy Gut gesagt. Und es ist tatsächlich so.  
 
Bermunda  Jetzt ist aber genug für heute, folglich wir unser Gespräch hier beenden wollen. 
 
Billy So sei es. 
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