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

Achthundertsiebzehnter Kontakt Dienstag, 16. August 2022 
8.16 h 

Florena Zuerst war ich drüben in deinem Arbeitsraum, lieber Vaterfreund, und weil du nicht dort warst, daher komme 
ich in den Wohnraum. Sei jedoch gegrüsst. 

Billy Sei auch gegrüsst, doch du überraschst mich, sei aber trotzdem willkommen. Es freut mich, dass du wieder hier 
bist. 

Florena Es ist meine Aufgabe, alle zu vertreten und deren Aufgaben zu erfüllen. Ptaah, Bermunda und Yanarara werden 
infolge besonderer Angelegenheiten 9 Tage für ein Herkommen unabkömmlich sein, weshalb ich hierherkomme und dich 
informiere. Aber es wäre mir angenehmer, wenn wir in deinen Arbeitsraum gehen könnten. 

Billy Natürlich, du kannst dich ja … Auch so geht es, da sind wir. Ist wirklich einfacher so. 

Florena Ja. 

Billy Tja. – Es trifft sich aber gut, dass du herkommst, sonst hätte ich nämlich gerufen und nach Ptaah gefragt, weil 
ich nämlich einiges mit ihm besprechen und ihm auch sagen wollte, was sich heute früh und sonst alles Seltsames ereignet 
hat.  

Florena ? ? ? 

Billy Es war wirklich aussergewöhnlich. Ausserdem möchte ich etwas wissen, was ich Ptaah schon lange fragen 
wollte, weil er sich ja als Arzt in diesen Sachen auskennt, die sich auf das beziehen, was ich ihn eben fragen will. 

Florena Wir sind alle medizinisch gebildet, folglich kannst du auch mich fragen. Was du allerdings als Arzt nennst, das 
ist bei uns unbekannt, denn diese irdische Bezeichnung umfasst nicht das, was unsere medizinische Bildung betrifft. Diese 
ist nämlich sehr viel umfassender, als was ein irdischer Arzt zu erlernen hat. 

Billy Das weiss ich schon, doch ich bin eben ein Mensch der Erde und brauche eben Wortbegriffe, die ich praktisch 
immer gebrauche. Was ich aber wirklich nicht wusste, dass auch dir diese weitumfassende Ausbildung der Medizin eigen 
ist. 

Florena – Oh, das hätte ich eigentlich wissen sollen. Entschuldige meine Belehrung.

Billy Da ist doch keine Entschuldigung notwendig, das konntest du ja nicht wissen. 
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Florena Ja, es war mir wirklich nicht bekannt. Was ich dir aber sagen will: Als Stellvertretung bin ich wirklich auf dem 
Stand bezüglich allem umfänglich informiert zu sein, was unsere Tätigkeit auf der Erde betrifft.  
 
Billy Auch bezüglich der Fremden und ihrem Wirken? 
 
Florena Auch hinsichtlich ihnen und des Wirkens, wie du es nennst. Warum fragst du? 
 
Billy  Wie ich heute um 7.20 Uhr vor dem Haus nach dem Mond schaute, habe ich etwas beobachtet, das wirklich 
sehr ungewöhnlich war, nämlich dass ein fremdes Fluggerät gleichzeitig mit einem Passagierflugzeug Richtung Osten vor-
beigeflogen ist, das wohl auch vom Flugzeug aus beobachtet worden sein muss. Etwa 20 Minuten später zog das Flugobjekt 
wieder vorbei, doch diesmal von Süden nach Norden, wo es jedoch plötzlich verschwand und es von Barbara beobachtet 
wurde, als es vom nördlichen Flugpunkt plötzlich weit südwärts auftauchte und wegflog. Barbara konnte es noch auf den 
Film ihrer Kamera bannen, doch war es kaum mehr zu erkennen. 
 
Florena Das habe ich auch beobachtet, denn ich war schon im Luftraum über dem Center, als du um 5 Uhr vor das Haus 
getreten bist und offensichtlich auch nach dem Mond und dem leuchtenden Planeten gesehen hast, nachher wieder zurück 
ins Haus gegangen warst und dich wieder hingelegt hast, um zu ruhen. Darum habe ich weiter gewartet und auch beobach-
tet, wie das fremde Objekt hoch über dem Center herumgeflogen war. Es waren aber nicht die Fremden, sondern mir völlig 
unbekannte Flugobjekte, wovon ich mich jedenfalls zurückhalten muss. Warum ich jedoch so lange hier war, das beruht 
auf der Anordnung von Quetzal, der mit dir zusammen …  
 
Billy Gut, dann muss ich dich nicht fragen ob du darüber orientiert bist, was sich bei uns ereignet hat, als am 10. ein 
… der … Andreas meldete dann, dass … Quetzal hat folglich mit mir zusammen … Ausserdem haben Michael und Christian 
dann mit einer Drohne versucht … Es war aber einerseits am falschen Ort, und anderseits ergab sich, dass …  
 
Florena Das ist mir alles bekannt. Was ich dir aber sagen und dich informieren soll, das bezieht sich darauf, dass wieder 
eine neue amtliche Verordnung in der Schweiz vorbereitet wird, und zwar derart, dass künftighin das Führen von soge-
nannten Drohnen bewilligungspflichtig wird, und dies sogar auf dem eigenen Grund und Boden. Ausserdem soll auch die 
Flughöhe dieser Fluggeräte bestimmt werden, folglich eine Höhe von etwas über 100 Metern wiederum eine spezielle Be-
willigung benötige. 
 
Billy Das muss ja zwangsläufig kommen, denn das Ganze der Dohnenfliegerei wird gefährlich, auch wird damit Spi-
onage betrieben, und zwar auch privaterweise und so, wie wir selbst schon Erfahrung damit gemacht haben.  
 
Florena Ja, das wurde mir auch gesagt, nämlich dass …, wie wir bei Nachforschungen ergründen konnten. 
 
Billy Eben. 
 
Florena Es ist unglaublich, was alles aus Unvernunft, Rache und Hass, Falschheit, Lüge und Verleumdung und ander-
weitiger Dummheit usw. auf der Erde durch die Menschen geschieht. Da regt sich gar mein Ekel und Widerwillen gegen 
jene Staatsführenden in der Schweiz, die ihr eigenes Land verraten, das sich der Neutralität verschrieben hat, die aber 
unbedacht, schmählich und unverantwortlich gebrochen wurde, dies, indem Sanktionen von der Europäischen Union und 
gegen Russland angewendet wurden. Weiter droht an, dass mit einer mörderischen Organisation, die NATO genannt wird, 
die Schweiz mit einer sogenannten ‹kooperativen Neutralität› manövermässig zusammenarbeiten soll, nichtbedenkend, 
dass dies die Neutralität der Schweiz null und nichtig macht, weil ein solches Handeln und Tun der Neutralität völlig zuwi-
derspricht. Ein Mensch, dazu noch einer, der staatsführend tätig sein soll, der es aber offensichtlich nicht ist, gehört niemals 
in ein solches Amt. Ausserdem ergibt sich zwangsläufig im Verlauf der Zeit, dass mit Bestimmtheit ein solches Manöver-
Bündnis mit der NATO mit absoluter zwingender Endung zu einem Mitgliedschaftszusammenschluss mit der NATO führt. 
Dies bedeutet dann, dass die Schweiz in militärischen Kriegshandlungen bei der NATO mitzuwirken hat. Menschen jedoch, 
die ein solches Ansinnen befürworten, sind in jeder Weise unfähig für ein staatsführungsamtliches Hauptamt oder Neben-
amt, wie sie sowieso zudem niemals in ein solches Amt gewählt werden dürfen. Anderseits, wenn bei einer Führungsperson 
solcherart Unsinnigkeiten in Erscheinung treten, müssen solche sofort ihrer Position enthoben und dürfen niemals wieder 
für irgendein Amt eingesetzt werden. 
Was weiter zu erwähnen ist, das bezieht sich auf die Unfähigkeit der Staatsführenden und die Befürwortenden aus den 
Völkern, die unbedacht und beurteilungsunfähig die Waffenlieferungen und die Finanzgaben für den Selenskykrieg befür-
worten, der in der Ukraine geführt wird, wobei wahrheitlich alles unter der Regie Amerikas geführt wird. Dieser Krieg wäre 
niemals zustande gekommen, wenn Amerika nicht als heimlicher Vorsteher der NATO das Ganze derart provoziert hätte, 
bis die Geduld Russlands riss und es den Krieg auslöste. Und anderseits wäre dieser Krieg in kurzer Zeit beendet worden, 
wenn nicht die blanke Dummheit der Führungskräfte und vieler Bevölkerungen diverser Staaten Waffenlieferungen und 
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Hilfen für Selensky für notwendig befunden hätten und sich nicht freundschaftlich zu diesem Kriegsverbrecher verhielten. 
Sie sind heute Beteiligte an einem Weltkrieg, der niemals zuvor in dieser Weise stattgefunden hat, doch wahrheitlich ist es 
ein Weltkrieg, der nicht nur durch die Ukraine resp. durch Selensky geführt wird, sondern durch all jene, die Waffen liefern, 
wodurch dieser Krieg weitergehen kann. Sie alle, die Waffen liefern, die Selensky helfen und Amerikafreundliche sind, hel-
fen mit, das Wirklichkeit werden zu lassen, was Amerika will, nämlich den Krieg so lange fortzusetzen, bis alles endgültig 
unter seiner Kontrolle ist. Dieser Krieg nun wird einerseits durch den machtgierigen Kriegsverbrecher Selensky angefeuert, 
der wiederum im Hintergrund von Amerika geführt wird, das will, dass der Krieg in die Länge gezogen wird, was auch 
dadurch gelingt, indem Amerika endlos neue Finanzmittel freigibt, um neuerlich abermals Waffen an Selensky zu liefern. 
Dass sich Amerika dadurch immer mehr verschuldet und das eigene Land in den Ruin treibt, das wird nicht beachtet, ebenso 
nicht, dass das Volk dadurch langsam aber sicher immer mehr in Elend und Not verfällt. Jene des amerikanischen Volkes 
aber und deren Nachkommen, die alles über sich ergehen lassen oder mitmachen und gleichen Sinnes sind wie die Staats-
führung und ihre im Hintergrund alles steuernde Dunkelführung, sind ohne Zweifel die Leidtragenden der Zukunft. Sie sind 
die Schuldbaren an dem, was die Zukunft an Unerfreulichem bringen wird. Sie sind es, die mit ihrer Einstellung und ihrem 
Anhängen an der feindlichen Stimmung gegen Russland den Ukrainekrieg in die Länge ziehen und mit ihrem künstlich er-
zeugten Russlandhass beinahe die ganze Welt betören und den allgemeinen Unfrieden unter allen Völkern der Erde schü-
ren. Es geht dabei nicht eigentlich um die Ukraine, sondern darum, die Hegemonie Amerikas durchzusetzen. Die Ukraine 
ist nur Mittel zum Zweck, um dadurch immer mehr die Weltherrschaft zu gewinnen, wozu die Dummen der Weltbevölke-
rung alles beitragen, dass dies gelingt. Diese Dummen erkennen nicht, dass Amerika hinter dem Unfrieden gegen Russland 
steht, weshalb der Kriegsverbrecher Selensky, der in seltsamer Weise in Amerikas Diensten steht und hörig wie zudem 
selbst machtgierig genau das macht, was den Krieg nicht enden lässt. Die Dummheit jener zudem, die nicht fähig sind, alles 
der Wahrheit nachzuvollziehen, sind willkommene Helfer und liefern Waffen, mit denen Unheil über die Ukraine und Russ-
land gebracht wird, wobei der russische Staat genauso durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogen wird. Dieser Staat kann 
ebenso als schuldig bezeichnet werden am Tod, Elend und Unheil, das durch den Krieg verbreitet wird und unkontrollierbar 
grassiert, denn eine Kriegshandlung ist niemals entschuldbar, auch dann nicht, wie in diesem Fall, da Russland durch Ame-
rika derart lange provoziert wurde, bis Putin in Ungeduld den Krieg auslöste, der nunmehr viele Menschenleben kostet und 
Zerstörungen bringt, was gesamthaft niemals wieder gutgemacht werden kann. Russland handelt also nicht besser als das 
intrigenvolle Amerika, das als wirkliche Lenkung der NATO bezeichnet werden kann, das zudem auch der wahre Profiteur 
der Kriegsmachenschaften, sowie der Mordmachenschaften und der Foltermachenschaften sowie der Kriegsgreuel der 
NATO resp. ihrer mitwirkenden völlig entmenschlichten Kreaturen ist. Wenn alles genau betrachtet wird, dann ist kein 
Unterschied zu dem zu erkennen, was alles im letzten Weltkrieg stattgefunden hat, sowohl von den NAZIs, den Amerikanern 
und allen sonst daran Beteiligten, wie es sich auch in Vietnam, Korea und Irak und in jedem anderen Krieg durch die jeweils 
Kriegsbeteiligten ergeben hat. Auch viele Privatpersonen nutzten dies, um selbst verhasste Familienmitglieder oder Be-
kannte ungestraft zu ermorden, aus welchen Gründen auch immer, um sich zu rächen, zu befriedigen oder zu bereichern, 
und zwar ungestraft, weil alles den mordenden und massakrierenden Militärs zugeschoben werden konnte. Und straflos 
gehen auch jährlich Tausende von Meucheltaten resp. von Morden aus, die wegen dem Profit und der Erbschaft oder des 
Hasses sowie um der Feindschaft Willen begangen werden, und denen je nach Staat Hunderte oder Tausende von Men-
schen zum Opfer fallen, ohne dass jemals erfahren und bekannt wird, dass es sich um Morde handelt. Unseren Erkenntnis-
sen gemäss geschieht dies in der sogenannten zivilisierten Welt durchschnittlich jährlich 400mal bei einer Bevölkerungszahl 
von etwa 8,7 Millionen, was sich demgemäss also mit einer höheren Bevölkerungszahl steigert. Niemals jedoch wird dies 
offiziell bekannt, denn es wird bei solchen Todesfällen regelmässig ungewollt von Totenbeschauern nicht wahrheitlich er-
gründet, woran die betreffenden Toten wirklich gestorben sind.  
 
Billy Das festzustellen kostet eben Zeit und Geld, das ist wahrscheinlich der Grund, dass nicht jeder Todesfall genau 
untersucht wird, wenn nicht das Alter oder eine Krankheit darauf hinweist, dass dies der wahre Grund des Sterbens ist. 
Was ich aber sagen will ist das, dass der Mensch immer besser sein will, als er wirklich ist, so er sofort seine tiefsten Cha-
raktereigenschaften nach aussen hemmungslos frei laufen und wirken lässt, sobald ihm etwas über die Leber läuft, was ihm 
nicht passt oder er durch Lügen und Verleumdung irregeführt wird. Je nachdem erfolgen sofort Hass, Rache, Lüge, Ver-
leumdung, Mord und Totschlag oder sonst Böses, das im tiefsten Charakter abgelagert ist, und zwar dann, wenn etwas das 
Gemüt erregt; dann wird unkontrolliert alles tief im Charakter Abgelagerte frei und nach aussen gelassen, und dann ge-
schieht die Katastrophe. 
 
Florena Das ist leider so, doch durch effectives Denken kann gelernt werden, dass einerseits die tief im Charakter an-
gelagerten schlechten und bösen Eigenschaften beherrscht und also kontrolliert oder gar nichtig gemacht und somit auf-
gelöst werden können. 
 
Billy Ja, so ist es tatsächlich. Aber etwas anderes: Weisst du etwas bezüglich der ‹Wimsener Höhle›?  
 
Florena Nein. 
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Billy Schade, denn ich war mit Sfath dort in den 1940er Jahren. Er hat mir dort einen Lehrgang über die Frühmen-
schen beigebracht, und dazu hätte ich jetzt noch eine Frage gehabt. Das erübrigt sich jedoch dadurch, weil du diese Höhle 
nicht kennst. Aber nochmals etwas anderes: Wenn du medizinisch gebildet bist, eben wie ihr alle, wie du gesagt hast, dann 
kannst du mir vielleicht eine Frage beantworten, die ich schon vor langer Zeit …? 

Florena Natürlich. 

Billy Es handelt sich darum, wie und warum eigentlich die Alzheimer-Demenz entsteht. Wenn du das beantworten 
kannst? 

Florena   Diese Krankheit ist angeboren. Auf der Erde grassiert sie leider wie eine Seuche und ist nicht heilbar  – 
noch nicht, muss ich erklären. Um das Ganze zu erklären, muss ich irdische Begriffe nennen, die mir bekannt sind, weil ich 
auch die irdische Medizin verfolge.  
Alzheimer-Demenz ist langwierig und zieht sich über viele Jahre hin, bis sie wirklich offen in Erscheinung tritt, so sie 80 
Jahre und mehr bis zum akut werdenden Ausbruch benötigen kann. Dann allerdings kommt schnell das Vergessen, das 
sich in 3 Phasen ergibt.  
Irgendwann beginnt es damit, dass dem Menschen sein persönliches Verhalten komisch erscheint, was sich auch nach 
aus-senhin bemerkbar macht.  
Über viele Jahre und Jahrzehnte schleicht sich die Alzheimer-Demenz in den Menschen ein, denn die Krankheit kommt 
nicht schnell, sondern sehr langsam und erst unmerklich. Jahrelang und gar Jahrzehnte merkt es der Mensch selbst nicht, 
wenn er davon befallen wird. Dann ergeben sich nach und nach die ersten Anzeichen in Form von Gedächtnisaussetzern, 
die in der Regel als harmlos beurteilt werden, die sich jedoch mehren und die Menschen nach und nach unsicher und 
irgendwie fahrig machen. Sie werden mehr und mehr vergesslich und finden ihre täglichen Gebrauchsgegenstände nicht 
mehr. Mit der Zeit verheddern sie sich mitten im Sprechen und bringen das angefangene Gesagte nicht mehr zu Ende. So 
kommt der Mensch ausserstande, noch etwas vollständig zu lesen oder sich auf etwas zu konzentrieren. Mit der 
fortschreitenden Alz-heimererkrankung gehen dann mehr und mehr die alltagsrelevanten Fähigkeiten verloren, wobei im 
Vordergrund die Kör-perpflege und die Nahrungsaufnahme stehen. Dies, während mit der Zeit zur Fortbewegung und zu 
allen anderen Dingen alles zur Erledigung einer Unterstützung durch andere Menschen bedarf, folglich der Mensch zum 
Pflegefall wird. Alzhei-mer-Demenz hat eine sehr lange asymptomatische Phase, die schon als Kleinkind und also schon 
lange vor dem Erwach-senwerden ihren Anfang findet, ehe überhaupt die ersten Symptome auftreten. Bei einer sehr 
genauen fachlichen Beobach-tung lassen sich erste Hinweise auf Veränderungen in Richtung Alzheimer schon in der 
Pubertätszeit feststellen, dies auch dann, wenn amyloidose Hautflecken entstehen und sichtbar werden. Dabei handelt es 
sich um anormal gefaltete Eiweisse, die sich zusammenballen und sich im Gewebe als Amyloide ablagern, als sogenannter 
Protein-Polysaccharid-Komplex.   Die asymptomatische Phase kann viele Jahre dauern, wobei jedoch in dieser Zeit bereits 
charakteristische biologische Merk-male und Veränderungen im Gehirn erkennbar sind und festgestellt werden können.  
Nach der asymptomatischen Phase beginnt die sogenannte Prädemenzphase, diese macht sich im täglichen Leben von Zeit 
zu Zeit durch gelegentliche kognitive Ausfälle bemerkbar, wie z.B. Fähigkeiten, die Aufmerksamkeit, Erinnerung, das Lernen, 
die Kreativität, das Planen, die Orientierung, die Imagination, die Argumentation, die Introspektion, der Wille, das Glauben 
und vieles mehr. 
Alzheimererkrankte können neue Informationen schlechter behalten, was Jahre dauern kann, so sich während dieser Zeit 
ein signifikanter Rückgang der Hirnmasse im Hippocampus verfolgen lässt.  
Der Verlauf von Alzheimer-Demenz in 3 Stadien löst also einmal kognitive Störungen wie z.B. Vergesslichkeit im Alltag 
aus, die sich sehr deutlich störend auf den Menschen auswirken, und zwar über einen Zeitraum von mindestens einem 
halben Jahr. 
Beim frühen Stadium treten leichte kognitive Einschränkungen auf, folglich also die Fähigkeit des Gedächtnisses 
nachlässt, wie auch die Konzentration. Oft tritt ein Verhaspeln oder verzweifeltes Suchen nach bestimmten Wörtern 
mitten im Satz auf. Ausserdem treten erste Probleme bei der Orientierung in Erscheinung, besonders in fremder 
Umgebung.  
Nicht selten wirken Menschen sehr bedrückt, die in dieser Phase der Alzheimer-Demenz sind, denn sie reagieren auf ihre 
Veränderung mit Angst, Kummer und Scham. Aus diesem Grunde lässt sich im Frühstadium Alzheimer symptomatisch 
oft nur schwer von einem psychischen Schaden in Form einer Depression unterscheiden.  
Auch wenn die Krankheit frühzeitig erkannt wird, besteht nicht die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Alzheimer kann mit 
der gegenwärtigen irdischen Medizin noch lange nicht geheilt werden, jedoch kann durch geeignetes kognitives und 
psychomotorisches Therapieren der ganze Krankheitsverlauf und das Fortschreiten verzögert werden. Alzheimerbefallene 
Erdenmenschen können im frühen Stadium die Koordination und Wahrnehmung, wie ihr Gleichgewicht schulen, folglich 
sich dadurch deren Symptomatik auf Jahre recht stabil zu erhalten vermag. 
Alzheimer-Demenz hat den Ursprung darin, dass das Hirn des Menschen schon vor der Geburt mit einem sehr langwierigen 
Prozess einer sehr schwer eruierbaren Zellerkrankung beginnt, die dann mit der Zeit praktisch zwangsläufig einen Abbau 
von Zellstrukturen auslöst. Also erfolgt der Zellabbau nicht erst dann, wenn der Mensch älter wird, sondern schon vor der 
Geburt, denn der eigentliche Beginn findet den Anfang bereits im Mutterleib. Das vermag die irdische Wissenschaft 
aber 
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noch nicht zu ergründen, denn dazu fehlt ihr noch jede Möglichkeit. Das ist das, was ich sagen darf, ohne unsere Direktiven 
zu verletzen. 
 
Billy Das ist mehr, als ich als Erklärung erwartet habe. Wie ich verstehe, tritt bei Alzheimer etwa das Gleiche der 
Sprachschwierigkeit auf, wie nach einem Hirnschlag, oder? Nur eben, dass bei Alzheimer nichts mehr rückgängig gemacht 
werden kann, während bei einem Hirnschlag alles wieder zu lernen möglich ist. 
 
Florena Du sprichst von dir und von deinem Hirnschlag.  
 
Billy Du merkst auch alles. Ja, meine Frage oder Feststellung war deswegen. 
 
Florena Das dachte ich, ja. Aber du hast schon viel gelernt, denn deine Sprache ist schon wieder bemerkenswert gut, 
auch wenn du manchmal Aussetzer hast und die richtigen Worte nicht findest. Wie ich schon oft festgestellt habe, stören 
sich die Gruppemitglieder nicht daran, sondern stehen dir bei und sagen das, was du momentan nicht aussprechen kannst. 
Alle sind sehr aufmerksam und helfen dir diesbezüglich sehr viel. 
 
Billy Wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Tatsächlich wäre es für mich schwerer, um mich wieder mündlich kom-
munizierend ausdrücken zu können.  
 
Florena Das ist so, natürlich. Jetzt fragte mich Ptaah, ob du vielleicht das, was ihn interessiert, schriftlich verfassen 
könntest, nämlich bezüglich des Hexentums? 
 
Billy Das kann ich, und ich werde es für ihn tun und es für die Ablichtung zurechtmachen.  
 
Florena Danke. – Dann hätte ich noch einiges mit dir zu besprechen, das privater Natur ist und das nicht im Ge-
sprächsbericht zu erwähnen sein wird. Wenn dir …  
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