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

Achthundertzweiundzwanzigster Kontakt Donnerstag, 22. September 2022 
8.02 h 

Billy Da bist du ja wieder – sei gegrüsst und willkommen, lieber Freund, Ptaah. 

Ptaah Sei ebenfalls gegrüsst, Eduard, lieber Freund. Wie dir schon Bermunda erklärt hat, wirst du nicht mehr derart viele 
Gespräche abrufen und niederschreiben müssen wie bisher. Doch das, was wir heute bereden werden, wird zumindest 
teilweise ein Gesprächsbericht sein, den du dann veröffentlichen kannst. Um gleich das zu erwähnen, was wichtig sein wird, 
will ich schon zu Anfang das Wort ergreifen und zur Sprache bringen, was zu sagen ist hinsichtlich der Falschheit bezüglich 
dessen, was wirklich zwischen Amerika, der Ukraine und Russland vor sich geht und von den Staatsführungen und jenen 
der Bevölkerungsteile in ihrer Dummheit nicht wahrgenommen und also nicht realisiert wird, die Waffen in die Ukraine 
liefern oder dies auch nur befürworten. Diese Nichtdenkenden, also Dummen der westlichen Welt, sind unfähig hinsichtlich 
der Wahrheitserkennung dessen, dass in Wirklichkeit Amerika resp. dessen Staatsführung und Dunkelregierung die wahrli-
chen Urheber des Krieges in der Ukraine sind. Dass dabei der Grund und das Getue sowie die Waffenforderungen von 
Selensky und die verantwortungslos erfolgenden Lieferungen der Waffen dazu dienen, den Krieg so lange nicht zu beenden, 
bis die Kontrolle über Russland gewonnen werden soll, das wird infolge der Dummheit der fehlbaren Waffenlieferer und 
der Waffenlieferbefürworter nicht erkannt. Und dass dabei hinter dem Ganzen der Weltherrschaftswahn Amerikas lauert, 
das wird von all den Dummen in keiner Weise erkannt, denn in ihrem falschen Amerikavertrauen und in ihrer Ameri-
kafreundschaftlichkeit, die ebenso falsch ist, erkennen sie nicht die Wahrheit des wahren Grundes des Krieges. Dieser ist 
natürlich verwerflich, wie jede andere Kriegshandlung auch verwerflich ist und niemals entschuldigt werden kann, denn 
durch einen solchen werden Menschenleben getötet und auch geschändet, wie auch menschliche Errungenschaften zer-
stört und die Natur und deren Fauna und Flora geschädigt und gar teils unwiderruflich vernichtet werden. Die grundsätzlich 
dafür verantwortliche Staatsführung Amerikas und deren Anhänger – wovon selbstverständlich jener Teil des rechtschaf-
fenen und nicht gleichen Sinnes seienden Volkes ausgeschlossen ist –, die russlandfeindlich sind und deshalb diesen Staat 
zerstört sehen wollen, sind Menschen, die hauptsächlich einem irrealen religiösen Glauben verfallen sind und diesen vehe-
ment vertreten. Das ist einmal das, was wir mit Sicherheit aus sehr genauen Abklärungen wissen und was erkennen lässt, 
dass in Amerika allein schon durch die Vielseitigkeit der religiösen und politischen Glaubensrichtungen derartig differie-
rende Meinungen selbst bei Gleichgesinnung und auch bei Gleichrichtungen von Ansichten derartige Diskrepanzen vorherr-
schen, dass unter Gleichgesinnten keine wirkliche Einigkeit gegeben sein kann. 

Was nun weiter zu erwähnen ist, das bezieht sich darauf, was du mir erklärt hast und ich dies bestätigend auch in meines 
Vaters Annalen nachlesen konnte. Folglich bin ich auch schon über die Teilmobilmachung orientiert gewesen, ehe diese 
nun proklamiert wurde. Das ändert jedoch nichts am Geschehen, das sich zwangsläufig erfüllen wird, und in das wir bis 
anhin sowieso nur als Beobachtende involviert sein werden. Es ist mir und zudem unseren Völkern unverständlich – die wir 
ja hinsichtlich unserer Tätigkeit und der Vorkommnisse auf der Erde informieren –, dass Staatsführende und Teile deren 
Bevölkerungen so dumm sein können, dass sie weder sehen noch erkennen, was eigentlich offen und auch hintergründig 
gespielt wird. Auch ist uns Beobachtenden und Beurteilenden nach Ergründung von Selenskys Charakter, seiner Verhal-
tensweise und seiner Einstellung absolut unverständlich, dass er Personen um sich zu haben vermag, die sich eigentlich 



Plejadisch-plejarische Kontaktberichte 
 

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

2 

schleichend um ihn bewegen, wie sie sich auch um seine Gunst bemühen, die er ihnen nur scheinbar entgegenbringt. Sie 
alle spielen jedoch nicht nur mit ihrer Freiheit, denn jederzeit ist er fähig, sich ihrer dadurch zu entledigen, indem er sie 
einkerkern und dann elend verkommen lässt. Aber diese ihm ‹treu› Ergebenen bedeuten ihm nur soviel, dass sie sich auch 
ihres Lebens nicht sicher sein können, wenn er es für notwendig erachtet, sie aus der Welt schaffen zu müssen. Dass dieser 
dem Grössenwahn verfallene und zudem herrische, wie auch sehr aussergewöhnlich selbstsüchtige, krankhaft ehrgeizige 
und nach Aufmerksamkeit gierende Mann Selensky seine eigene Gerechtigkeit geschaffen hat und auch vertritt, das wird 
weder von den Staatsmächtigen und von jenem Teil deren Bevölkerungen erkannt, die diesem gegen jede Kritik resistenten 
Mann zujubeln und seine geforderten Waffenlieferungen als rechtmässig verfechten, wodurch sie sich an einem Weltkrieg 
schuldig machen, wie es jemals zuvor auf der Erde niemals einen gegeben hat. Der Mann Selensky will ein Mensch des 
Lichtes sein, doch in Wahrheit umgibt ihn derart viel Schatten, dass er aus seiner Mimosität und aus seinem bösartigen 
Misstrauen nicht hinausfindet. Zu alldem ist er stur-autoritär und politisch und menschlich derart ungebildet, dass er nicht 
einmal eine Ahnung davon hat, wie eigentlich ein Volk geführt und ein Mensch fein, gerecht und redlich behandelt werden 
muss. Als Selbstherrlicher und Herrischer, was er wirklich ist, getrauen sich die Menschen nicht, ihm zu widersprechen, und 
zwar auch Politiker resp. fremde Staatsführende nicht. Dies hat die Auswirkung, dass er, bezogen auf den eigenen Staat, als 
Einzelperson die absolute Macht innehat, folglich er als Alleinherrscher bestimmt und der ihm hörige Sicherheitsrat ihm 
aus Angst freie Hand gibt, das zu tun, was ihm gefällt. Dass er absolut keine Widerrede dafür duldet, was er stur verficht, 
im Schilde führt und mit allen Mitteln durchzusetzen fähig ist, das erweist sich durch sein Fordern von Waffen usw., die ihm 
Hörige unbedacht liefern, wodurch Selensky als mächtiger Kriegshetzer den Krieg so lange weiterführen kann, wie es Ame-
rika als dringend erforderlich erachtet. Aber diesbezüglich ist Selensky derart dumm, dass er nicht wahrnimmt und nicht 
erkennt, dass er eigentlich ein unwissender, dummer Lakai Amerikas und dessen Dunkelregierung ist, die ihn in dem Mo-
ment fallenlassen wird, wenn er seine Schuldigkeit getan hat, wie das in aller Welt bisher von Amerika getan wurde. Für 
Amerika waren Tyrannen und Diktatoren usw. immer ein Mittel zum Zweck resp. derart lange ‹gut› und ‹brav› sowie nütz-
lich, bis das erfüllt war, was Amerika wollte, wonach die dafür benutzten Staatsmächtigen resp. Alleinherrscher, Tyrannen 
und Diktatoren usw. einfach abgesetzt oder ermordet wurden und so den Weg freimachten, dass Amerika wortsagend im 
betreffenden Staat Einzug halten konnte. 
 
Billy Das haben wir schon oft zusammen besprochen in bezug darauf, dass Amerika auf diese fiese Art und Weise in 
fremde Staaten einschleicht, auch zusammen mit der NATO, die ja damals am 4. April 1949 gemäss dem Anstreben von 
Harry S Truman gegründet wurde. 
 
Ptaah  Ja, in Wirklichkeit steht die NATO unter der heimlichen Führung und Abhängigkeit von Amerika, was selbst das 
Volk und die Weltbevölkerung nicht wissen. Doch zu erwähnen ist bezüglich des Krieges in der Ukraine, dass effectiv Ame-
rika hinter allem steht und den Verlauf bestimmt, denn es soll mit allen erdenklich möglichen Mitteln Russland politisch 
und als Staat erniedrigt und bei der Weltbevölkerung unmöglich gemacht werden. Dass dabei die gleichen Greueltaten des 
ukrainischen Militärs bewusst verschwiegen und nur jene der Russen genannt werden, ist amerikanische Taktik, um mit 
ihrer diesbezüglichen perfiden Handlungsweise die Staatsführungen sowie die Bevölkerungen der Welt gegen Russland 
feindlich zu gesinnen. Dabei wird von Amerika geflissentlich verschwiegen, dass das amerikanische Militär in den letzten 2 
Weltkriegen in Europa und auf der Erde, wie auch im 1. Weltkrieg in den Jahren 1756 bis 1763 gleichermassen rücksichtslos 
sowie menschenverachtend und kriegsverbrecherisch gewütet hat. Dies, wie auch in den Kriegen, die Amerika infolge von 
Lug und Betrug im Irak ausgelöst und geführt hat, wie Amerika mit seinem Militär auch in Afghanistan sowie in Vietnam 
und Korea usw. in gleicher Weise Greueltaten, Tod und Verderben verbreitete und kriegsverbrecherisch wütete, wie es 
auch davor nicht zurückschreckt, Mädchen, Jungen und Frauen zu vergewaltigen und dann zu ermorden – denn Tote kön-
nen nicht mehr reden und anklagen. 
Meine Worte sollen und dürfen jedoch nicht falsch verstanden werden, denn so wie Amerika dieserart handelte und auch 
jetzt heimlich handelt, so war es auch jeher bei jedem Krieg in aller Welt und bei jedem Militär gang und gäbe, dieserart zu 
handeln und Greuel durchzuführen. So ist es also auch in diesem Krieg in der Ukraine so, und zwar auf beiden Seiten der 
Kontrahenten, also bei den Russen und Ukrainern, folglich kein Unterschied gemacht werden kann. Beide Parteien, also 
Russland wie auch die Ukraine, führen einen verbrecherischen Krieg, wie ein solcher das nie und niemals des Rechtens ist. 
In weltweiter Parteilichkeit gegen Russland ist dieser jedoch bewusst von Amerika geschürt worden, von dessen Staatsfüh-
rung, Dunkelstaatsführung, wie auch von den Nationalisten und vom Teil der russlandfeindlichen Bevölkerung, und im Hin-
tergrund der NATO, folglich alles gegen Russland in jeder erdenklichen Form bösartig wirkt. Dies, während gegenteilig die 
blutigen kriegsverbrecherischen Machenschaften der ukrainischen Armee bewusst verschwiegen werden. Auch wird be-
wusst verschwiegen, dass amerikanische sowie aus diversen anderen Staaten kriegs- und mordlüsterne Militärs, Söldner 
und Abenteurer, die im Krieg morden, vergewaltigen und zerstören, im Ukrainekrieg mitmischen und sich also an den 
Kriegsverbrechen beteiligen, die zudem noch betrügerisch dem Russenmilitär zugeschoben werden. Wenn der russische 
Präsident Putin angegriffen und beschuldigt wird, dann ist das des Unrechtes, denn seinerseits hat er diesbezüglich mit den 
Vorkommnissen des Kriegshandelns der russischen Militärs nichts zu tun, folglich er die Kontrolle und Verantwortung dafür 
nicht tragen kann, wie dies auch bei Selensky bezüglich des ukrainischen Militärs der Fall ist, dessen Militär ebenfalls Kriegs-
verbrechen schlimmer Art begeht, die aber, wie erwähnt, den russischen Militärs zugeschoben werden. Etwas, das von 
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Selenskyhörigen und Amerikahörigen unbedacht und in ihrer Parteilichkeit als Wahrheit genommen wird. Ausserdem ist 
einmal klar zu erwähnen, dass die Angriffigkeiten gegen den Mann Putin in der Weise nicht gerechtfertigt sind, dass er 
allein als Schuldiger bezeichnet wird, denn wahrheitlich erhält auch er Anweisungen und Ratgebungen, und er wird von der 
Duma Kontrolliert, und zwar obwohl er der Befehlshaber der Armee ist. Folglich kann er nur soweit gehen und handeln, 
wie ihm erlaubt wird, weil er trotz seiner Befehlsgewalt kontrolliert wird. Also kann er mit seiner Befehlsgewalt nur soweit 
gehen und seine eigene Einstellung umsetzen, wie ihm von der Seite gestattet wird, die ihn sowie seine Befehle und sein 
Handeln im Hintergrund kontrolliert. Er wird also im Hintergrund kontrolliert, folglich nur das von ihm ausgeht und ge-
schieht, was diese Mächte wollen und ihm gestatten. Sein Staatsführen und Handeln ist also abhängig von anderen Kräften 
der Macht, folglich er nicht einfach tun oder lassen kann, was ihm gefällt. Und derart, wie wir ihn in seinem Charakter und 
in seiner Persönlichkeit ergründet haben, ist er derart geartet, dass er tatsächlich darauf hört und auch befolgt, was ihm 
gesagt wird. Das aber kann man unserer Feststellung gemäss in bezug auf den Charakter und die Persönlichkeit von Selensky 
nicht feststellen, denn diesbezüglich ist dieser Mann zynisch, selbstherrlich, diktatorisch bestimmend und duldet keinen 
Widerspruch, wie er absolut unberechenbar verlogen und uneinsichtig ist. Im Dienste Amerikas stehend, macht er exakt 
das, was von ihm erwartet wird, so er sich mit Hetzreden bemüht, die russische Staatsführung allgemein zu diskriminieren 
und feindlich darzustellen.  
Was sich aber ergeben wird, wie du mir gesagt hast und auch in den Annalen meines Vaters verzeichnet ist, das wird sich 
tatsächlich ereignen, wie wir selbst auch ergründet haben, und so wird durch die Antirussenpropaganda, wie diese Amerika 
und Selensky effectiv weltweit betreiben, sich die russische Bevölkerung gegen ihre Staatführenden wenden, und es wer-
den viele aus dem Land flüchten. Der selbstherrliche Selensky, der machtbesessene Ukrainepräsident, wird in seiner laster-
vollen, lügenhaften sowie volksbetrügerischen Art umgehend seine heimtückische Chance ergreifen, um das russische Volk 
aufzuhetzen. Er wird vom russischen Volk auch Widerstand gegen die Anordnungen der Führung fordern, es anstacheln zu 
rebellieren und Befehle zu missachten. Dies wird er verführend derart tun, dass viele russische Männer zur Flucht in andere 
Staaten veranlasst werden, besonders solche, die rekrutiert werden sollen. Folglich wird ihr Fliehen ihnen aber Leid bringen, 
denn ihre Flucht wird ihnen u.U. als Fahnenflucht belastet, weshalb die Flüchtenden lange Gefängnisstrafen oder gar ihre 
Hinrichtung gewärtigen müssen, wenn die Häscher ihrer habhaft werden. Das kümmert Selensky in seinem Herrscherwahn 
jedoch ebenso nicht, wie auch nicht die Staatsführung Amerikas und die amerikanische Dunkelmacht, wie auch nicht die 
Teile der russlandfeindlichen Bevölkerung in Amerika, jedoch auch nicht die Staatsführenden fremder Staaten und deren 
Teile russlandfeindlicher Bevölkerungen. Grundsätzlich ist es gleichermassen so in deiner Heimat der Schweiz, in Deutsch-
land und in allen Staaten der EU und der Erde, dass in allen diesen Staaten den Selenskyfreundlichen und Amerikafreund-
lichen das Leben und die Sicherheit der Menschen egal ist, auch jene des ukrainischen und russischen Militärs, die im Krieg 
in der Ukraine sterben. Und dies ist so, weil ihnen einerseits diese Menschen fremd sind und sie keinerlei Beziehung zu 
ihnen haben, anderseits aber darum, weil sie der Dummheit und damit also des Nichtdenkens, wie aber auch der Propa-
ganda der Parteilichkeit verfallen sind. Folglich wird nur parteiisch gegen Russland und dessen Militär und Kriegsverbrechen 
im Krieg in der Ukraine die Faust erhoben und geflucht, ohne jedoch eine wahre Beziehung irgendwelcher Art zu jenen 
Menschen dort und zur Wahrheit zu haben. Das aber wollen in ihrer eigenen Verlogenheit und im Selbstbetrug jene Partei-
ischen nicht wahrhaben, die eben für die eine Seite lobende Partei ergreifen und diese vertreten, während sie die andere 
Seite verfluchen und verdammen, eben dumm und nichtbedenkend, dass auf jeder Seite Menschen sind, die alle ein Recht 
auf ihr Leben haben, jedoch durch den Wahnwitz machtgieriger politischer Intrigen kriegerisch ermordet werden.  
Was bei den Verhaltensweisen der Staatsführenden und teils bei den Bevölkerungen fremder Staaten zu beanstanden ist, 
das bezieht sich darauf, dass verbrecherisch Waffen für die Ukraine befürwortet und geliefert werden. Dies verlängert nicht 
nur den Krieg, sondern es werden dadurch auch viele Menschen getötet, Militärs und Zivilbevölkerung, und es wird sinnlos 
Not und Elend verbreitet, auch in der freien Natur und in der Fauna und Flora.  
Auch werden sinnlos Sanktionen ergriffen und verhängt, wobei ich diesbezüglich nicht nur all das anspreche, dass diese 
falsche Praktik gegen Russland angewendet wird, sondern dass dies allgemein gegen Staaten getan wird und üblich ist, die 
aus irgendwelchen Gründen durch das Erlassen von Sanktionen bestraft werden sollen. Diese lächerliche und zudem unbe-
dachte Vorgehensweise ist in keinem Fall geeignet, um die fehlbaren Staatsführenden jener Staaten zu schädigen, gegen 
die Sanktionen erlassen werden. Wahrheitlich stört es diese nämlich nicht in ihrem Gebaren und Handeln, sondern gegen-
teilig wird dadurch das jeweilig betroffene Volk in Not und Elend gebracht, denn wahrheitlich leidet jeweils dieses unter 
den Sanktionen, nicht jedoch die Staatsführenden. Das leidende Volk aber kann sich niemals gegen das Handeln der Staats-
führenden zur Wehr setzen, sondern es wird im gelinden Fall inhaftiert, oder anderseits ermordet. So vermag das jeweilige 
Volk nicht Einfluss zu nehmen auf die Staatsführenden, sondern versinkt immer im Nachteil. Das ergibt sich auch in deiner 
Heimat der Schweiz, da Teile der Staatsführenden in ihrer Dummheit die Neutralität schwer verletzt haben, und zwar in-
folge der Übernahme von Sanktionen von der Europäischen Union und deren Anwendung gegen Russland. In Abkürzung 
EU genannt, nennst du diese als Diktatur, womit du das sagst, was diese Union wirklich ist, die aber nicht von Beständigkeit 
sein, sondern zukünftig wieder aufgelöst werden wird, wie du selbst aus den Zukunftsschauen weisst, die du mit meinem 
Vater durchgeführt hast. Allein aber bezogen auf die Neutralität habe ich zu sagen, dass unsere gesamten Bevölkerungen 
unserer Föderation – die wir immer wieder über die Geschehen auf der Erde informieren –, die gegenwärtig 103 Milliarden 
Menschen auf Welten in Umkreis von vielen Lichtjahren umfasst, die vollkommen in Frieden leben und eine strikte Neut-
ralität pflegen. Wir haben unter allen Föderationsvölkern den sehr leidigen schweizerischen Vorfall der Neutralitäts-
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verletzungen durch die von der EU übernommenen und gegen Russland angewandten Sanktionen bekanntgemacht und 
zur Beurteilung vorgebracht, die dermassen ausfiel, dass eine solche Verletzung der Neutralität niemals erfolgen dürfe. Es 
wurde einheitlich milliardenfach gesagt, dass ein wirklicher Frieden eines neutralen Staates nur gewährleistet sein könne, 
wenn keinerlei Massnahmen irgendwelcher Art jemals gegen einen anderen Staat erfolgen.  
Weiter wurde ebenfalls milliardenfach gesagt, dass wahre Neutralität niemals zulasse, dass sich ein neutraler Staat in ir-
gendwelcher Weise zusammentue zu militärischen Manövern in Form einer ‹kooperativen Neutralität›. Das aber strebte 
die Schweiz offenbar an, wie du mir gesagt und erklärt hast, weshalb ich deine Aussage auch vorbrachte, dass die Schwei-
zerstaatsführung in Betracht ziehe, zusammen mit der NATO – die wahrlich eine Organisation verkörpert, die jeweils mor-
dend und zerstörend kriegsführend auf der Erde wirkt – militärische Manöver durchzuführen. 
Wahre Neutralität lässt aber eine irr und wirr erdachte ‹kooperative Neutralität› nicht zu, denn eine Neutralität erfordert, 
dass effectiv ein neutrales Verhalten vorherrscht, was bedeutet und besagt, dass niemals etwas getan werden darf, das 
neutralitätsverletzend ist. Neutralität erfordert also, dass niemals irgendwelche Massnahmen, gleich welchen Charakter sie 
haben, gegen ein anderes Volk ergriffen oder Handlungen durchgeführt werden dürfen, die in irgendwelcher Art und Weise 
das Neutralsein verletzen.  
Neutralität erfordert, das muss auch noch gesagt und erklärt sein, dass nur durch Worte etwas geklärt und eine Hilfestellung 
geleistet werden darf, und zwar auch nur in völlig neutraler Form, folglich also jede Form von Parteilichkeit ausgeschlossen 
werden und sein muss. Allein ein Gespräch in völlig neutraler Weise, also ohne jede Parteiergreifung, wie auch nur auf 
effectiven Tatsachen beruhend, wie auch ohne Glauben irgendwelcher Art, ohne Erregbarkeit oder Beinflussung und ‹Über-
zeugenwollen›, kann eine absolute Neutralität vermitteln. Und damit habe ich all das gesagt, was ich zu sagen hatte. 
 
Billy Recht viel, aber gut und sachentsprechend, folgedem ich diesbezüglich nichts mehr zu sagen habe. Es wäre somit 
anderes anzusprechen, wie z.B., dass nun, da sich das Coronazeug etwas gelegt hat – wir von der FIGU tragen weiterhin 
auswärts Atemschutzmasken der Güte FFP2, wie du uns empfohlen hast. Dies, auch wenn wir manchmal etwas ‹schief› 
angesehen werden. Aber eigentlich will ich sagen, dass, wie ich weiss, nun die Demonstrationen wieder losgehen, durch 
die wieder die Welt in Aufruhr versetzt wird, wie ich weiss. Dies geschieht wieder besonders durch die Umweltschutzfreaks, 
hauptsächlich Jugendliche, die keine Lebenserfahrung, jedoch ein grosses Mundwerk haben, wie auch ältere, die nicht bes-
ser dran sind. Diese bringen ‹Fridays for Future› wieder ins Gerede, wobei die Demonstrierenden ja auch teils kriminell 
handeln und auch den Autoverkehr behindern und zudem nicht selten auch Schaden anrichten. Zwar gut und recht, dass 
etwas gegen die Umweltverschmutzung und gegen den CO2-Ausstoss demonstrativ getan wird, doch sollte dabei die effec-
tive Wahrheit zur Sprache gebracht werden, dass es die Menschen selbst in ihrer astronomischen Masse von schieren 9,2 
Milliarden sind, die das allergrösste Übel aller Umweltverschmutzung, der Umweltzerstörung und allen Übels aller Ausrot-
tung der Fauna und Flora, wie auch der Atmosphärenvergiftung und des Klimawandels sind. Die ganze Zerstörung und 
totale Vernichtung aller Gebiete der lebenswichtigen Natur, der Gewässer und damit auch der Meere, inklusiv selbstredend 
die sehr wichtigen normalen Wälder, Urwälder und sonstig Sauerstoff erzeugenden Gewächse, führen grundsätzlich allein 
auf die verantwortungslosen Machenschaften der riesigen Masse Überbevölkerung zurück. Aber davon schreien die dum-
men Demonstranten beiderlei Geschlechter nicht umher, denn sie jaulen nur gegen die bedenklichen Ursachen der Zerstö-
rung des Klimas, denken jedoch nicht daran, dass sie sich selbst an der Nase nehmen müssen und für längere Zeit auf 
Nachkommen verzichten müssten. Dies ist zu viel für sie, denn sie sind nicht nur dumm, sondern wollen nichts davon wis-
sen, denn ihr Kopulationsdrang und Kopulationswahn ist grösser und stärker als alle Wahrheit, aller Verstand und alle Ver-
nunft. Um die bestehenden Übel der Umweltzerstörung, Umweltverschmutzung und der langsamen aber sicheren Ausrot-
tung der Fauna und Flora, also der Tierwelt und Pflanzenwelt, aus der Welt zu schaffen, wie auch, dass die Erde in allen 
Dingen wieder halbwegs in Ordnung kommt – ganz ist es leider nicht mehr möglich, weil zu vieles restlos ausgerottet oder 
vernichtet wurde –, ist es dringendst erforderlich, dass die Menschheit reduziert wird. Das aber ist nur dadurch möglich, 
dass effectiv ein weltweiter Geburtenstopp stattfindet, und zwar derart lange wie es notwendig ist, wonach eine weltweite 
Geburtenkontrolle verhindern muss, dass sich wieder im Übermass eine neue Überbevölkerung ergibt. 
 
Ptaah Das ist richtig, doch mit diesen Worten bei den Erdenmenschen durchzudringen, wird wohl nicht möglich sein, weil 
die Dummheit leider bereits vor mehr als 80 Jahren derart um sich gegriffen hat, dass sie nicht mehr zu stoppen war und 
gar noch zunahm, und es wird noch lange so sein. Nur wenige Verständige und Vernünftige fanden und finden sich leider 
in der Neuzeit des neuen Jahrtausends, dass sie das tun, was notwendig ist.  
 
Billy Leider, denn das Kopulieren ist bei den jungen Menschen derart zum Wahn geworden, dass es gar in der Weise 
gesellschaftsfähig wurde, das es mehr und mehr Eingang im Fernsehen findet und so bereits die Kinder dazu bringt, sich 
kopulativ zu üben. Und dass es immer mehr und mehr Menschen gibt, führt auch vermehrt dazu, dass sogenannte Geistli-
che ihre Gläubigen – Buben, wie Mädchen und Frauen – sexuell missbrauchen, Prostitution ein ‹ehrbarer› Beruf geworden 
ist und Prozesse wegen Millionenbeträgen bezüglich angeblicher Vergewaltigung geführt werden, wie auch ‹hohe› Wür-
denträger und Titelschwinger sexuellen Missbrauch betreiben können, ohne dass sie bestraft werden dafür, oder dass sie 
alles durch hohe Geldbeträge aus der Welt schaffen können. Dass bei diesen Praktiken oft Nachkommen daraus hervorge-
hen, das ist wirklich keine Seltenheit, wie auch nicht, dass Männer und Frauen ‹zueinanderfinden›, weil sie einen grossen 
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Namen haben, bekannt sind oder viel Geld haben, um sich dann wieder zu trennen, wenn ein anderer oder eine andere 
kommt. Da muss man sich auch nicht wundern, dass viele Nachkommen dann in späterem Alter zu Säufern und ‹Drögelern› 
werden, weil ihre Mutter das schon war, wie es z.B. bei ‹Grössen› vorkommt, die sich gerne im Fernsehen bewundern 
lassen oder sonstwie in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen. Sfath lehre mich, dass Nachkommen solcher Öffentlichkeits-
geiler nicht selten den Lastern verfallen, die ihre Mutter hatte. Dies sei darum so, denn wenn eine Frau schwanger sei und 
z.B. Alkohol trinke oder Drogen nehme usw., dies auf das im Mutterleib heranwachsende Leben übergehe. Der Grund dafür 
sei der, dass das, was die Mutter trinke oder esse usw., als spezielle Stoffe ins Fruchtwasser und damit in den Lebenskreis-
lauf des im Mutterleib heranwachsenden neuen Menschen gelange. Dadurch werde auch bestimmt, welche Nahrungsmit-
tel nach der Geburt die Vorlieben des Menschen seien, denn je nachdem, was die Mutter an Speisen während der Schwan-
gerschaft zu sich genommen habe, demgemäss richte sich dann auch der neugeborene Mensch danach aus. Folgedem, 
erklärte Sfath, verköstige sich der Mensch also zeitlebens hauptsächlich nach dem, was die Mutter während der Schwan-
gerschaft an Nahrung zu sich genommen hat. Bei Süssem oder Saurem, so belehrte er mich auch, reagiert der im Mutterleib 
heranwachsende Mensch nach einem gewissen Alter bereits dementsprechend darauf. Ist der Kopf des neuen Menschen 
bereits ausgeprägt, dann sieht man z.B. wie sich das Gesicht säuerlich oder freudig verzieht, je nach dem eben, was die 
Mutter isst und damit das Fruchtwasser mit den entsprechenden Stoffen durchsetzt. Sfath konnte mich das sehen lassen 
auf einem Bildschirm.   
 
Ptaah Das ist tatsächlich so, und als gelernter Arzt hat er dir ja tatsächlich auch sehr vieles erklärt. 
 
Billy Das hat er, doch darüber habe ich nie mit jemandem gesprochen, weil man sowieso alles als Lüge und Aufschnei-
derei erachtet hätte. Also lernte ich auch diesbezüglich zu schweigen, was ich auch weiterhin tun werde. 
 
Ptaah Das ist sicher gut so, aber jetzt sollte ich bald wieder gehen, denn meine Pflichten rufen mich. Noch habe ich jedoch 
noch einiges an Wichtigkeit, was ich mit dir bereden will. Es ha… 
 
Billy … entschuldige, denn auch ich habe noch etwas, das ich schon seit langer Zeit mit dir bereden wollte, was ich aber 
immer wieder aufgeschoben habe. 
 
Ptaah  Dann sprich du zuerst, denn das deine wird wohl nicht derart sein, dass wir nicht offen darüber sprechen können. 
 
Billy Da hast Du recht, denn ich wollte dich nur fragen, ob du irgendwelche Notizen in den Annalen von Sfath gelesen 
hast, die sich auf den Militärmann Ramey beziehen. Der Mann, der in Roswell war. Du weisst schon. 
 
Ptaah Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, denn du weisst ja, was sich damals ergab. Auch in den Annalen meines 
Vaters ist nichts anderes geschrieben, als dass der Mann Ramey ihm und dir gesagt hat, dass er gegenüber der Presse keine 
andere Möglichkeit gehabt hat, als zu lügen. Doch gegenüber euch musste er zugeben, dass alles, was von der Armee und 
der Staatsführung veröffentlicht wurde, nichts als blanke Lüge war und dass das, was photographiert wurde, nichts anderes 
als extra hergebrachte Metallfolie war. Diese war als Überreste von einem Ballon bezeichnet worden, was aber einem 
Betrug entsprach. Echte Materialien des sehr flach gebauten und tellerförmigen Objektes, das über den Tikaboo Peak her-
fliegend abgestürzt und stark beschädigt worden war, waren nicht als Einzelstücke vorhanden, sondern es war als noch 
ganzes Objekt am Ort, wie damals Ramey meinem Vater Sfath und dir erklärte. Dieses wurde als solches Ganzes auch vom 
Militär abtransportiert, und zwar inklusiv den noch lebenden Körpern der Objektbesatzung. Also wurde alles sofort geheim-
erweise sichergestellt, abtransportiert und nach Homey Airport (Anm. Billy: Area 51) im Luftwaffensperrgelände Nellis ge-
bracht. Nichtdestotrotz gelangte aber die Meldung umgehend an die Presse, folgedem die Nachricht eines Absturzes von 
einem ausserirdischen Raumschiff sehr schnell rund um die Welt ging.  
 
Billy Stimmt, damals habe ich in einer Zeitung selbst gelesen, dass irgendwo in den USA ein ausserirdisches Raumschiff 
abgestürzt sei. Welche Zeitung das war, das weiss ich allerdings nicht mehr. An diesen Militärmann Ramey vermag ich mich 
noch zu erinnern, denn er war höllisch erschrocken, als Sfath und ich vor ihm plötzlich materialisierten, etwa gleich wie 
Adamski, als Asket und ich plötzlich vor ihm standen, wo er am Helvetiaplatz in einem grossen Saal seinen verlogenen 
Vortrag hielt.  
 
Ptaah Das kann ich mir vorstellen. Es muss diesem Ruppelt wohl gleich ergangen sein, der für das Blue Book arbeitete, 
den ihr 2 ja auch besucht habt und der zugeben musste, dass alles darauf ausgerichtet war, die UFO-Frage zu dementieren.  
 
Billy Ja, an den Mann erinnere ich mich auch. Er gab ja auch zu, dass genügend Beweise vorhanden waren, die ja dann 
verschwanden und bewiesen hatten, dass der Absturz der ‹Untertasse› wirklich stattgefunden hatte usw. Dies nebst ande-
rem.  
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Ptaah Gut. Hast du noch eine andere Frage, denn die Zeit drängt mich wirklich?  
 
Billy Ok, das war’s. … 
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