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

Achthundertfünfundzwanzigster Kontakt Mittwoch, den 2. November 2022 
2.35 h 

Billy Du bist heute wieder einmal früh dran. Sei aber trotzdem willkommen und gegrüsst, Ptaah, lieber Freund. 

Ptaah Eduard, sei ebenfalls gegrüsst, und danke für dein Willkomm. Es ergibt sich, weil ich mit Florena etwas durchzu-
führen habe, und da mir die Zeit reicht, besuche ich dich. 

Billy Kann ich da gleich erfahren, was das Gremium, dazu sagte, was sich hinsichtlich … ergeben hat, nämlich in bezug 
auf die Verschiebung der anfallenden Wahlen? 

Ptaah Das war leider ein Unterfangen, das nicht des Rechtens war, was aber offenbar entweder infolge eines Missver-
stehens, einer Nachlässigkeit oder Unaufmerksamkeit usw. zustande kam. Die Antwort des Gremiums war, dass es für dies-
mal akzepiert werden, aber nicht ein andermal in Erscheinung treten soll. Es ist alles darauf festgelegt, was Zeit deines 
Lebens geregelt werden und auch nach deinem Weggehen niemals mehr geändert werden, sondern weiterbestehen soll. 
Dies darum, weil wir bis zur irdischen Zeitrechnung des Jahres … die Kontrolle weiterhin ausüben und feststellen wollen, 
dass keinerlei Veränderungen stattfinden und alles so eingehalten wird, wie es vorgegeben wurde. Es geht unter keinerlei 
Umständen an, dass Änderungen erfolgen, denn aus der Lehre, die du bringst, würde eine Religion und damit auch Lehre-
verfälschungen und ein Glaube entstehen, wie es sich seit alters her ergeben hat, was diesmal aber zu verhindern ist. Dies 
aber ist nur möglich, wenn über alle Zeit alles richtig beibehalten und kontrolliert wird, wobei sich die Kontrolle auch auf 
die Zusammenkünfte der einzelnen Gruppierungen auf der ganzen Erde bezieht, die deshalb zu bestimmten Zeiten statt-
finden müssen, da unsere Apparaturen auf diese justiert sind. Werden weitere Gruppierungen gebildet, wie wir dies durch 
die Kontrolle unseres FIGU Centers erfahren werden, wie ja dem Muttercenter alles Diesbezügliche zu melden und von 
diesem zu registrieren ist, dann werden diese von uns ebenfalls dem gleichen System eingeordnet.  
Also ist dringend erforderlich und unabwendbar, dass keine anderweitigen Zeiten für Wahlen und Zusammenkünfte ange-
ordnet und durchgeführt werden, denn unsere Kontrollapparaturen sind auf die bestimmte Zeit der Zusammenkunftsakti-
vität justiert, folglich diese einzuhalten ist. 

Billy  Danke – das ist also klar, und es muss nichts weiter darüber gesagt werden. – Was hältst du eigentlich davon, dass 
hier auf der Erde die Regierungen immense Schulden machen, eben, dass sie mehr Geld ausgeben als ihnen zur Verfügung 
steht? Meinerseits habe ich zu Hause bei meinen Eltern gelernt, dass niemals Schulden gemacht werden sollen, dass das 
zur Verfügung stehende Geld vernünftig eingeteilt und verwaltet werden soll, dass es immer zu dem reicht, was bedurft 
wird. Auch Ehrlichkeit soll dabei derart gewahrt werden, dass niemals eine Unredlichkeit lautbar werden kann. Wenn ich 
aber die Regierungen dieser Welt beobachte, dann erkenne ich eine ungeheure Unredlichkeit und dazu eine Schändlichkeit 
ohnegleichen bezüglich der regierungsamtlichen Schuldenmacherei. Praktisch jeder Staat schwimmt in Beträgen von Milli-
onen oder Milliarden Schulden, die nicht nur auf den Ländern, sondern speziell auf den Völkern lasten, denen hohe Steuern 
aufgebrannt werden, die sie zu berappen haben, um die Schulden wieder zu amortisieren – wenn das überhaupt jemals 
gelingen würde –, was jedoch niemals der Fall sein wird.  
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Ptaah Mit dem irdischen Finanzgebaren, um mich diesbezogen genau zu orientieren, habe ich mich eingehend beschäf-
tigt und festgestellt, dass das Gros der Erdenmenschen nicht in richtiger Weise mit Finanzen umgehen kann. Dies insbeson-
dere dann, wenn sie in freier Weise über fremde Finanzen verfügen können. Dabei habe ich festgestellt, dass besonders in 
den Staatsführungskreisen sehr selten eine Person zu finden ist, die verantwortungsvoll die Finanzen derart zu verwalten 
vermag, dass anstatt Schulden gemacht werden, derart gehandelt wird, dass gegenteilig Ausgleiche und ein Schuldenabbau 
entstehen. Ein gegenteiliges Handeln ist völlig verantwortungslos, was meines Erachtens zu beurteilen absolut offenkundet 
und wirklich aufweist, dass solcherart finanziell misswirtschaftende Staatsverantwortliche resp. unfähige Staatsführende 
ihres Amtes unfähig und unwürdig sind. In verantwortungsvoller Weise dürften solcherartig unfähige Staatsführende nie-
mals in ihr Amt eingesetzt werden. Grundsätzlich belasten solche Staatsführende den Staat, und also das Volk finanziell 
derart, dass es bis zum einzelnen Menschen eine Belastung sowie Unfreiheit hervorruft und die gesamte Bevölkerung der-
massen unter die staatliche Finanzfuchtel zwingt, dass viele Personen des Volkes mehr schlecht als recht ihr allgemeines 
Dasein zu meistern vermögen. 
 
Billy Das ist zweifellos so, wobei aber auch zu beachten ist, dass das Gros der Menschheit nie gelernt hat und auch nicht 
lernt, mit Geld resp., wie du sagst, mit Finanzen richtig sowie verantwortungsvoll umzugehen. So kommt es z.B., dass beim 
Lotto oder sonstwie Millionenbeträge von Erdlingen gewonnen werden, die nicht mit Geld umgehen können. Innert kurzer 
Zeit setzen sie dann das gewonnene Vermögen in den Sand und sind ärmer als zuvor, als sie noch von der Hand in den 
Mund leben mussten. Da erinnere ich mich, dass das auch in der reichen Schweiz geschah, als ein Lottomillionär innerhalb 
2 Jahren an den Bettelstab kam, weil er eben nie gelernt hatte, mit Geld richtig umzugehen. Auch erinnere ich mich an das, 
was mir der Betreibungsbeamte in … gesagt hatte, als ich bei ihm eine Bestellung aufzunehmen hatte, als ich wieder einmal 
von Indien zurück war und als Handelsvertreter arbeitete. Er sagte mir, dass er sich mit rund 67 Prozent der Bürgerschaft 
von … bezüglich Betreibungen herumschlagen müsse, wobei er auch sehr viele Pfändungen vorzunehmen habe, weil die 
Leute ihre Schulden nicht bezahlen könnten. Viele Leute aber, so sagte er, würden gegenteilig handeln, als richtig mit dem 
Geld zu haushalten, grosse Urlaubsreisen ins Ausland unternehmen, viel an diesem und jenem anschaffen, was sie dann 
aber nicht bezahlen könnten. Also bliebe den Verkäufern und Geschäften usw. nichts anderes übrig, als Betreibungen an-
zumelden, wobei viele dann in Pfändungen enden würden. 
Die Regierungen bemühen sich diesbezüglich jedoch nicht darum, wie sie auch nichts tun, um das Volk im richtigen Umgang 
mit Geld zu belehren, wie z.B. dadurch, dass bereits in der Jugend, und somit in der Schule, die jungen Menschen im kor-
rekten Umgang mit dem Geld geschult und unterrichtet werden. Es wird diesbezüglich nichts Wertiges gelehrt und getan, 
folglich zwangsläufig auch weitum sehr viel Kriminalität entsteht, wie Diebstahl, Einbruch und dergleichen, weil von den 
Regierungen nichts unternommen wird, um z.B. eben in den Schulen die Problematik des Geldes zu unterrichten, wodurch 
die Menschen in ihrer Jugend den Umgang mit Geld erlernen könnten und auch zur ehrlichen Arbeit belehrt und angehalten 
würden. Dies wäre ein sehr wichtiger Belehrungsstoff resp. Unterrichtsstoff, zusammen mit der Unterrichtung in bezug auf 
die richtige Lebensweise, die Lebensführung und das selbständige Denken, das richtige Entscheiden und Handeln, anstatt 
des sinnlosen und bewusstseinzerstörenden religiösen Glaubens. Und dies würde sowohl die Verantwortung stärken, wie 
auch die Arbeitsscheue gewisser Mitmenschen minimieren und weniger Diebe, Betrüger und Einbrecher hervorbringen. 
 
Ptaah  Das wäre wohl so, doch dass du damit durchzudringen vermagst bei den Staatsführenden und auch bei den Völ-
kern, das ist mehr als nur fraglich, denn das Gros, das dafür einwilligen müsste, ist dumm und also nichtdenkend. Demzu-
folge würden nur wenige der Logik und Vernunft sowie der Verantwortung zugetane und selbstdenkende Personen deine 
effectiv gute Ratgebung befürworten. Wie ich aber durch meine Beschäftigungen bezüglich der Mentalität usw. der Erden-
menschen weiss, wird deine Ratgebung auf unfruchtbaren Boden fallen, weil die Dummheit durch den religiösen und welt-
lichen Glauben beim massgebenden Gros der Weltbevölkerung derart katastrophal falsch und wirklichkeitsfremd ausge-
prägt ist, dass nicht einmal spurenmässig etwas an Verstand und Verstehen bewusst ins Bewusstsein durchzudringen 
vermag. Ausserdem ist das Volk derart gläubig, dass es das, was die Medien verbreiten, für die wahre Wahrheit erachtet, 
obwohl vielfach Lug und Betrug dahinterstecken. Wie wir immer wieder erschreckend feststellen, wird das Volk bezüglich 
vieler Dinge nämlich in vielen Medien derart belogen und die Leserschaft betrogen, dass das Gros der irdischen Menschheit 
in keiner Weise darüber orientiert ist, was rundum wirklich geschieht. Die Macht der Staatsführenden und der Wirtschaft, 
wie auch die Dunkelmitmischer und die sehr machtvollen Religionen – die machtvoll-gläubig einflussnehmend auf die 
Staatslenkungen jeder Art wirken – sind über jedes Volk eines Staates sehr weit derart mehr oder weniger erhoben, dass 
dieses infolge der präsentierten Lügen und Betrügereien niedergehalten und völlig kraftlos ist. In diversen Staaten, und 
zwar nicht nur in Russland, China und Nordkorea werden Meldungen in den Medien zensiert, verfälscht und teils gar ver-
boten, wie auch bei den gesamten und von den Staaten kontrollierten Televisionsanstalten dasselbe geschieht. Es werden 
gar in betrügerischer Weise mit politischen Falschmeldungen die Völker falsch ‹informiert›, wie ihnen auch ‹Fake News› 
präsentiert werden, wie die Völker auch mit ausgestrahlten Filmen betrogen werden, die oft von anderen Schauplätzen 
herstammen und verlogen als aktuelle Nachrichtenbeilagen von angeblichen zeitlich momentan akuten Geschehnissen zeu-
gen sollen. Der Informationsfluss der Medien an die Völker ist vielfach derart verfälscht, dass manchmal keinerlei oder nur 
sehr mangelhafte Informationen der Wahrheit entsprechen. Durch die horrend entwickelte Technik ist es gar möglich ge-
worden, dass Gesichter, Körper und Bewegungen von Staatsführungspersonen oder sonst wichtig erscheinenden Personen 
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derart betrügerisch filmisch-beweglich darstellend manipuliert und derart verfälschend verändert werden, dass alles der 
Wirklichkeit entsprechend und also real erlebt aussieht. So werden z.B. Interviews televisionär ausgestrahlt, die nie mit 
Staatsführenden oder sonstigen Personen usw. stattgefunden haben. In dieser Art und Weise werden die Erdenvölker durch 
gewisse Medien bezüglich der Politik und anderweitig belogen und betrogen, wie auch bezüglich Wichtigkeiten falsch in-
formiert. Filme und auch Photos werden derart manipuliert und verfälscht, dass diese wie echt und original wirken, folglich 
die Leserschaft diese für echt und wahr beurteilt. In dieser Art entstehen auch betrügerisch erstellte Interviews, die nie 
stattgefunden haben, jedoch als echt präsentiert im Fernsehen ausgestrahlt oder in den Schriftmedien veröffentlicht wer-
den. Also ist an dem des vielfältigen Informationsflusses, der an die Öffentlichkeit gelangt, vieles falsch und manipuliert, 
woran vielfach auch die Staatsführungen selbst mitwirken und auch menschenverachtend und verbrecherisch untereinan-
der einig werdend gegen die Freiheit oder das Leben von einzelnen Menschen oder die gesamte Landesbevölkerung han-
deln. Dies, wie z.B. England im Fall von Julian Assange handelt, den es an Amerika ausliefern will, wo ihm dafür, dass er die 
Wahrheit bezüglich Militärverbrechen offenlegte, eine lebenslange Gefängnisstrafe oder gar die Todesstrafe droht, die ei-
nerseits offiziell durchgeführt werden kann, wie auch hinterhältig dadurch, dass Assange im Gefängnis von belohnten Kil-
lern ermordet wird – was dann offiziell scheinheilig von Amerika ‹bedauert› wird.  
 
Billy Dazu hat ja der Psychiater Freud alles getan, dass solcherart Verbrechen stattfinden können, denn er hat die Men-
schen aufgeklärt, so auch die Leute der Regierungen und der Geheimdienste usw., und sie gelehrt, dass die im Unterbe-
wusstsein abgelagerten fiesesten, charakterlich bösen und auch widerwärtigsten Gemeinheiten, die im tiefsten Charakter 
auf einen Ausbruch lauern, beim Menschen wachgerufen werden. Dass Freud mit seinen unbedachten Äusserungen über 
das Unterbewusstsein dabei auch den Menschen darauf aufmerksam gemacht hat, dass in seinen Chartertiefen alles Böse 
registriert ist und ständig lauert, um auszubrechen, das will niemand hören. Es ist aber eine Tatsache, dass dadurch Dinge 
vermehrt aufgekommen sind, wie Hinterlist, Mord und Totschlag, wie auch Gemeinheiten der falschen Anschuldigung, der 
Lügerei, des Betruges, des Hasses und der Rache, wie aber auch der Zustand böser Vermutungen usw., wie auch Falsch-
heiten und Strafrechtsmissbrauch hervorgerufen wurden, wie nun z.B. in den USA praktiziert werden will, die Assange tref-
fen sollen, der ungerechterweise in England verhaftet wurde und nun eingesperrt ist. Dies infolgedessen, weil er beschul-
digt wird, die amerikanische Staatsicherheit gefährdet zu haben, obwohl er nicht US-Amerikaner ist. Assange wird also als 
Nichtamerikaner beschuldigt und ihm schwere Strafe angedroht, weil er die amerikanischen Greuel und Kriegsmachen-
schaften aufdeckte, was mit dem Tod oder lebenslanger Haft bestraft werden soll. Das haut wirklich dem Fass den Boden 
aus. Zudem ist Julian Assange nicht einmal amerikanischer Bürger, wird aber trotzdem von England gefangengehalten und 
mit dessen Beihilfe an die USA ausgeliefert, was in den nächsten Wochen der Fall sein soll. Dies, obwohl Assange nicht unter 
das USA-Strafrecht fällt, wie auch England nicht zu Amerika gehört und daher keinerlei Recht hat, Assange gefangenzuhal-
ten und an die USA auszuliefern. In Amerika hat Assange keine strafbare Handlung begangen. Da war es anders bei Edward 
Snowden, der als Amerikaner nach Russland flüchten konnte, der die Kriegsverbrechen der USA aufdeckte. 
 
Ptaah Das ist tatsächlich so, doch darüber zu diskutieren ist wohl sinnlos. Gegenteilig fällt nun noch etwas an, folglich ich 
folgendes zu sagen habe, und zwar etwas, dass ich vom Gremium beauftragt bin, dass es infolge der laufenden Klimaerwär-
mung sein wird, dass die Winterzeit langsam in ihrer Kälte dahinschwindet, folglich sich diesbezüglich die Änderung ergeben 
wird, dass Mitglieder der Passivgruppe vermehrt sich nach der Sommerzeit und nach dem Herbst berufen fühlen oder die 
Zeit benutzen wollen, um im Center zu arbeiten. Wie ja beschlossen ist, sollen die Passivmitglieder bei Mangel an Arbeit 
auch die Möglichkeit haben, sich bezüglich der ‹Lehre der Wahrheit, Lehre der Schöpfungsenergie, Lehre des Lebens› im 
Center weiterzubilden. Um dies zu bedenken und zu beschliessen, soll den Mitgliedern der Kerngruppe eine Bedenkzeit bis 
Mitte des nächsten Jahres eingeräumt werden. 
 
Billy Das ist sicher gut und recht, doch wie soll dann die Weiterbildung erfolgen? Wir haben ja nicht genug Leute hier 
im Center, die eine derartige Aufgabe übernehmen und ausführen könnten, womit ich meine, dass wir keine Mitglieder 
hier haben, die massgebend Unterricht erteilen könnten. Einerseits fehlt es am notwendigen Wissen, und anderseits sind 
alle hier im Center das ganze Jahr an der Arbeit und können nicht noch nebenbei Passivmitglieder unterrichten. 
 
Ptaah Das ist natürlich so, daran ist wohl nichts zu ändern. Es ist aber auch nicht in dieser Weise gedacht, sondern derart, 
dass sich die Passivmitglieder selbst mit der Lehre beschäftigen, wie es ja auch anderweitig gehalten wird, dass das Lernen 
selbständig und allein durchgeführt wird. Das Center soll ja nicht ein Ort in Form eines Studiumzentrums werden, in dem 
persönlich gelehrt wird, sondern die Lehrbriefe sollen als Lernmaterial in bleibend privater Weise gelernt werden, und zwar 
unabhängig von einem Lehrgang mit persönlicher Anleitung und Belehrung im Center. Das Ganze des Lernens soll niemals 
dazu führen, dass durch ein Lehrzentrum ein Zentrum des Kommerzes entsteht, was jedoch unweigerlich dazu führen 
würde, wenn das FIGU Center zu einer Ausbildungsstätte resp. einer Lernstätte gemacht würde, in dem eine persönliche 
Unterrichtung für Lernende stattfinden würde. Ausserdem würde das gegen die Statuten verstossen, die der FIGU jegliche 
Aktivität einer unternehmerischen Tätigkeit untersagen, folgedem eine Lernstätte und Ausbildungsstätte der Art, dass im 
Center in kommerzieller Weise unterrichtet würde, schon aus dieser Sicht unmöglich ist.  
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Billy Doch ich habe ja auch nicht in dieser Art und Weise gedacht, sondern dass einfach ohne Entgelt gelehrt werden 
soll.  
 
Ptaah  Verstehe, da habe ich dich falsch verstanden. Natürlich kann auch das nicht in Betracht gezogen werden, denn das 
Center und damit die Kerngruppe können nur in schriftlicher Form die Lehre liefern und im eigenen Kreis die Lehre ausführ-
licher lernen, wie es dieserart auch die Gruppierungen weltweit halten, die im Gruppenkreis lernen, wie sie das auch in 
privater Weise persönlich tun.   
 
Billy Natürlich, so muss es ja sein. 
 
Ptaah Damit ist auch das geklärt. 
 
Billy Ja – leider ist manchmal im ersten Moment nicht alles klar, weshalb man ausführlicher miteinander redet, um alles 
richtig zu klären und zu verstehen. Doch nun etwas anderes: Bei unserem letzten Gespräch habe ich mich beim Abrufen 
des Gesprächs beim Aufzeichnen nicht verschrieben, wenn dann später in der Wiedergabe im Kontaktbericht ‹Andreasgra-
ben› geschrieben stand anstatt ‹Marianengraben›, doch das hat wohl etwas damit zu tun, dass mir ununterbrochen in die 
Arbeit eingegriffen wird und sowohl falsche Wörter erscheinen, als auch dauernd verschiedene Zahlen, hauptsächlich die 
4, 9 und 8, wie aber auch Buchstaben immer wieder eingeflochten werden, folgedessen ich manchmal selbst nicht mehr 
entziffern kann, was ich eigentlich abgerufen und niedergeschrieben habe, folglich ich von vorn beginnen muss. Zeugen 
dafür sind verschiedene Kerngruppemitglieder, die nebenbei sitzen oder stehen und zusehen können, wenn ich schreibe. 
Auch dann, wenn ich alles auf einen Stick übertrage, ist plötzlich etwas anderes zu lesen, oder es verschwinden Worte oder 
ganze Absätze. So ist z.B. auch meine Erklärung spurlos aus dem Text verschwunden, als ich erklärte, dass Sfath mich im 
Süden des Pazifiks in der Tiefe des Meeres eine seltsame Lebensform hat sehen lassen. Auch hat er mich viele andere 
Meeresbewohner in der Tiefsee schauen lassen, wie ich dir sagte, wobei aber leider das ganze Erklärte im Stick verschwun-
den ist, was ich aber erst diese Nacht festgestellt habe. Bernadette hat den letzten Kontaktbericht eben schon in die Welt 
rausgelassen, und in dem ist die böswillige Einfügung des ‹Andreasgraben› statt ‹Marianengraben› eingesetzt worden, und 
zudem ist der verschwundene Absatz leider auch im Computer völlig verschwunden, weshalb ich das Gesprochene noch-
mals abrufe, um es hier nochmals einzusetzen, wenn ich das jetzt tun kann? 
 
Ptaah Das ist umstandslos möglich. Wenn du also den Absatzteil jetzt abrufen willst? 
 
Billy  Ja, das möchte ich. 
 
Ptaah  Dann steht nichts dagegen, dass du es abrufst.  
 
Billy Gut, dann will ich. – Es ist wohl gut, wenn ich dort am Anfang beginne, als ich zu sprechen begann, als du mich 
fragtest. Aber es wird etwas dauern, bis ich das Ganze des Absatzes wieder habe. Diese Zeit müssen wir uns jetzt eben 
nehmen. – Gut, ich kann beginnen … –… – 
 
Billy	 	–	Gut,	wenn	es	sein	muss.	–	Womit	soll	ich	da	beginnen	–	dass	Sfath	und	ich	zusammen	in	den	Tiefen	der	
Meere	waren,	wie	auch	mit	Quetzal?	Da	habe	ich	ja	schon	einmal	etwas	gesagt,	es	war	wohl	von	den	Tauchfahrten	mit	
Sfaths	birnenförmigem	Raumschiff	bei	Vulkanen	in	der	Nähe	vom	Stromboli	und	allgemein	im	Mittelmeer,	dann	beim	
Marianengraben	und	sonst	von	den	Tauchfahrten	in	den	Weltmeeren.	Sfath	hat	mir	zu	meinen	10.	Geburtstag	beson-
dere	Dinge	der	Welt	gezeigt.	Mit	seinem	Raumschiff	hat	er	mich	an	Orte	hingebracht,	die	ich	sicher	niemals	wieder	
sehen	werde.	
Er	konnte	mit	seinem	Raumschiff	sehr	tief	in	die	Meere	tauchen	und	auch	durch	feste	Materie	hindurchdringen,	ge-
rade	so,	wie	wenn	alles	nur	Butter	gewesen	wäre.	So	war	es	auch	bei	Eis,	wodurch	es	möglich	war,	dass	er	mich	in	der	
Antarktis	sehen	lassen	konnte,	dass	auch	dort	eine	sehr	tiefe	Stelle	in	der	Erde	war,	so	um	die	11	oder	12	Kilometer	
tief,	wie	etwa	der	Marianengraben.	Den	tiefen	Erdenbereich	erschaute	ich	auch	beim	Toten	Meer,	wo	ich	ja	auf	meinen	
Reisen	auch	mehrmals	war.	In	den	Meeren	liess	er	mich	Lebewesen	schauen,	von	denen	unsere	irdischen	Wissen-
schafter	behaupten,	dass	sie	schon	vor	Millionen	von	Jahren	ausgestorben	seien,	die	jedoch	in	Wirklichkeit	noch	im-
mer	existieren.	So	sah	ich	auch	ein	riesiges	Lebewesen,	das	für	mich	sehr	seltsam	und	absolut	undefinierbar	war,	bis	
Sfath	erklärte,	dass	es	sich	um	ein	Wesen	handle,	das	zwar	quallenähnlich,	jedoch	eine	eigene	Spezies	dieser	Gattung	
sei.	Auch	sah	ich	2	andere	grosse	Lebewesen,	von	denen	Sfath	sagte,	dass	immer	noch	wenige	Exemplare	heute	in	den	
Tiefen	der	Meere	leben,	obwohl	behauptet	wird,	dass	sie	schon	vor	Jahrmillionen	ausgestorben	seien.	Auch	ein	Wesen	
sah	ich,	das	etwa	100	bis	120	Meter	lange	Fangarme	hatte	usw.	Auch	im	Himalayagebirge,	und	zwar	…	–	offen	will	ich	
jedoch	nicht	sagen	wo,	weil	sonst	sofort	eine	Jagd	veranstaltet	würde,	folglich	ich	meine	bekannten	Pünktchen	ma-
chen	werde	–,	konnte	ich	4	Wesen	sehen,	von	denen	es	heisst,	dass	sie	nicht	existieren	würden.	Auch	drüben	auf	dem	
amerikanischen	Kontinent	sollen	ja	welche	sein,	doch	von	diesen	habe	ich	keine	gesehen.	Dagegen	war	ich	mit	Sfath	
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in	diversen	sehr	tief	in	die	Erde	reichenden	Höhlen,	in	die	meines	Wissens	bis	heute	noch	kein	sogenannter	zivilisier-
ten	Mensch	vorgedrungen	ist,	die	aber	zu	sehr	frühen	Zeiten	teils	von	Urmenschen	erkundet	wurden.	Und	wenn	ich	
daran	denke,	was	über	Uruk	Gart	heute	‹bekannt›	ist,	jedoch	die	Wirklichkeit	ganz	anders	war,	dann	graut	mir.	Dabei	
denke	ich	auch	daran,	dass	heute	noch	behauptet	wird,	der	Mensch	der	Erde	sei	in	Afrika	geboren	worden,	wonach	er	
sich	von	dort	über	die	Erde	verbreitet	habe,	eben	weil	er	‹ausgewandert›	sei	und	sich	in	der	Welt	angesiedelt	habe.	
Noch	 immer	versuchen	Anthropologen	usw.	zu	beweisen,	dass	sich	 in	 frühen	Zeiten	der	Mensch	mit	Flossen	und	
Schiffen	in	der	Weite	der	Erde	ausgebreitet	habe	–	was	aber	nur	teileweise	stimmt	–,	obwohl	sich	dieser	vor	rund	12	
Millionen	Jahren	weltweit	gattungsmässig	gleich,	jedoch	in	verschiedenen	Arten,	zu	entwickeln	begann,	als	noch	viele	
feste	Landverbindungen	zwischen	Inseln	und	grossen	Festgebieten	bestanden.	Seither	hat	sich	alles	gewaltig	verän-
dert,	und	viele	der	damaligen	Inseln	und	Festlande	sind	verschwunden,	während	sich	neue	gebildet	haben	und	heute	
von	vielen	Erdlingen	bewohnt	und	grosse	Festlande	Kontinente	genannt	werden.	Phantasiereich	erfindet	jedoch	das	
Gros	der	Forschenden,	das	im	Erdreich	und	überhaupt	in	allem	Alten	usw.	herumwühlt,	nichts	als	Phantasiegeschich-
ten,	wie	es	gewesen	sein	soll,	und	zwar	ohne	wirklich	eine	Ahnung	davon	zu	haben,	wie	es	wirklich	war.	Die	gläubigen	
Erdlinge	nehmen	dann	alles	für	bare	Münze	und	glauben	die	blanken	phantasiereichen	Vermutungen,	so,	wie	sie	auch	
allen	religiösen	Unsinn	glauben,	und	dann	behaupten	sie	alles	als	Wahrheit,	obwohl	wenig	oder	überhaupt	nichts	von	
dem	der	Wahrheit	entspricht,	was	ihnen	erzählt	oder	von	alters	her	angeblich	als	‹Wahrheit›	überliefert	wurde.	
 
Aber noch etwas anders: Du hast mir gesagt, dass dieses Jahr allein in Europa nach eurer Zählung über 21’000 Hitzetote zu 
verzeichnen sind; wie schlimm mag es aber diesbezüglich noch werden, wenn die Erderwärmung über 3 Grad steigt und 
eben höher als 1,5 Grad, wie die Phantasten annehmen, dass man dies begrenzen könnte? Wie ich von der Zeit her weiss, 
als Sfath und ich die Zukunft durchstöberten, da hat sich ja erwiesen, dass die Erderwärmung sogar in späterer Zeit noch 
um einiges höher steigen wird, wofür einerseits der Mensch die Schuld tragen wird, wie anderseits aber auch ein natürliches 
Ereignis, das der Erdling aber nicht ändern kann, folglich es nicht erwähnt werden soll. Dazu erinnere ich mich noch daran, 
das Sfath mir bezüglich den Erdlinge-Wissenschaftlern erklärte, dass diese noch sehr weit hinter dem Mond ihr angebliches 
Wissen suchen und nicht dort, wo es tatsächlich ist. Er sprach dabei auch von der Ausbeutung der Ressourcen des Planeten, 
was einen enormen Einfluss auf die Atmosphäre und das Klima habe, und zwar derbezüglich, dass alles des Abbaus der 
Erze, des Gases und des Erdpetroleums, der Seltenen Erden usw. sich demgemäss auf die Atmosphäre und das Klima aus-
wirke, was aber der geologischen Wissenschaft usw. erst dann bewusst werde, wenn es zu spät sei, um noch etwas ändern 
zu können. Also wissen die zuständigen Wissenschaftler nichts davon, wie sie auch nicht die erforderlichen Apparaturen 
und Instrumente haben, um die tatsächlichen Feststellungen machen zu können. Ausserdem sind viele der Wissenschaftler 
sowieso bornierte Besserwisser, also Engstirnige und Eingebildete, die auf ihren Vorstellungen beharren und äusserst är-
gerlich reagieren, wenn etwas anderes gesagt wird, was wider ihre Meinung ist. Ausserdem meinen sie, dass sie die Weis-
heit mit einem Schaufelbagger gefuttert hätten, folglich es sinnlos ist, ihnen etwas erklären zu wollen.  
So, wie Sfath erklärte, bestimmt die Erde und ihr Bestand mit, wie sich die Atmosphäre und das Klima entwickelt, denn alles 
zusammen wirkt miteinander, folglich, wenn das eine geschädigt wird, so erfolgt alles der Schädigung auch beim anderen. 
Wird also viel der Erdressourcen abgebaut, wird damit nicht nur der Planet selbst geschädigt, sondern auch dessen Atmo-
sphäre und das Klima, was ja jetzt auch bewiesen wird durch den laufenden Klimawandel, der nicht mehr aufgehalten 
werden kann. Doch darüber, wie sich demgemäss die Ungereimtheiten für die Erde selbst ergeben, macht sich kein Wis-
senschaftler Gedanken, dass die Ausbeutung der Erdressourcen sich diesbezüglich auf die Atmosphäre und folglich auch 
auf das Klima sehr störend und dieses verändernd auswirkt. Diese Ressourcen sind nämlich ein massgebender Faktor für 
das Ganze des Funktionierens und des allgemeinen Gleichgewichts der Erde bezüglich des Bestehens all ihrer vielartigen 
natürlichen Formen alles Existenten. Durch die masslose Ausbeutung all der diversen Erdressourcen wurde und wird wei-
terhin die Atmosphäre und das Klima beeinträchtigt, wie auch durch die Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung, 
durch die bereits unzählbares Leben verschiedenster Gattungen und Arten vernichtet und unwiderruflich ausgerottet 
wurde. 
 
Ptaah Leider sind die irdischen Wissenschaftler wirklich nicht derart gebildet in ihrem Fachgebiet, dass sie wirklich ein 
derartiges Wissen hätten, dass sie die tatsächlichen Zusammenhänge erfassen, kennen und auch verstehen würden. Sie 
bilden sich eine Meinung, woran sie sich festklammern und daran glauben, wobei sie aber nicht nachweisen können, was 
daran richtig und was falsch ist. 
 
Billy Leider ist das tatsächlich so. Und es ist bezüglich der Meinung wohl einmal notwendig, dass ich etwas dazu sage, 
weil ich immer wieder Telephonate habe, bei denen ich gefragt werde, was denn diesbezüglich und derbezüglich meine 
Meinung sei. Da ist es wohl notwendig, dass ich einmal sage, dass ich niemals eine Meinung habe, denn eine Meinung 
beruht auf etwas Unbeweisbarem, während die Wirklichkeit allein mit ihrer auf sie zutreffenden und ihr eigenen Wahrheit 
das beweist, was eben als reine Wahrheit und also niemals als Meinung genannt und vertreten werden kann. Die effective 
Wirklichkeit ist auch die effective Wahrheit, und die kann nur als Wahrheit genannt, niemals jedoch als Meinung gültig 
werden, weil eben die Meinung auf Unbewiesenem resp. also nicht darauf beruht, dass es nachweisbar auf der Wirklichkeit 
und deren Wahrheit beruht. Daher habe ich in eigener Sache und zu den Telephonaten also nur zu sagen, dass ich keinerlei 
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Meinung habe, sondern immer neutral zu suchen bleibe. Mein Metier ist einfach das, dass ich nur bestehende Fakten nenne 
und weder Kommentare dazu abgebe, noch Ansichten darüber äussere und in jedem Fall neutral bleibe, weshalb ich auch 
nur alles wahrheitsgemäss derart wiedergebe, wie selbst Erlebtes, Gesehenes, Gehörtes oder in Gesprächen Angeführtes 
usw. Wenn ich so z.B. Zeitungsartikel oder Berichte usw. veröffentliche, dann geschieht dies, ohne dass ich einen Kommen-
tar dazu abgebe und ich mich neutral verhalte. Wenn dabei in irgendwelcher Sache etwas dazu gesagt oder erklärt wird, 
dann handelt es sich dabei um Ausführungen dessen, wie der wahre Sachverhalt grundsätzlich ist. Dieserart, wie ich mich 
zu einer Sache stelle, bezieht sich mein Wort auch auf die dummen und also unbedachten Demonstrationen all der De-
monstrierenden, die in ihrem Unverstand und in ihrer Verantwortungslosigkeit nicht nur durch Zerstörungen diverser Art 
und ihr falsches Verhalten immensen Schaden anrichten. Es bezieht sich auch darauf, dass ich diesbezüglich Erkenntnisse 
aufweise, dass die Demonstrierenden in keiner Art und Weise Kenntnis davon haben, was der wirkliche und wahre Grund 
der Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung und Vernichtung alles Lebenswerten ist. Die Wahrheit ist nämlich die, dass 
all die Demonstrierenden offen oder im Hintergrund von Elementen gelenkt werden, die entweder Fanatiker, Missorien-
tierte, Staatsfeindliche oder Dumme und also Nichtdenkende, oder Irr-Wirre, Besserwisser, gegen das Volk, die Regierung 
oder die Ordnung usw. feindlich Gesinnte sind, die hinterlistig Menschen – hauptsächlich jüngere – zu Demonstrationen 
veranlassen. Keine Person all der effectiv dummen Demonstranten aber – dumm eben darum, weil sie selbst nicht denken, 
sondern in einem Glauben gefangen sind; wie ihnen das indoktrinierend durch ihre Eltern und sonstig Erziehende infolge 
des Glaubens an Religionen schon in frühester Kindheit eingepaukt wird – sucht nach der effectiven Wirklichkeit und deren 
Wahrheit. Im Grund gesehen glauben sie einfach den aufhetzerischen und hinterhältigen Elementen und laufen bei De-
monstrationen mit, kleben sich mit Sekundenkleber am Boden fest, verursachen tödliche Verkehrsunfälle, beschmieren mit 
Farbe und Unrat usw. wertvolle Dinge, Skulpturen und Bilder usw. Reine Zerstörungswut wird zur Geltung gebracht, und 
zwar, ohne dass dabei auch nur ein Gedanke gefasst werden kann, weil der Glaube dies unterbindet. 
Bei all den dummen und also zu denken nicht fähigen Demonstrierenden, die in der Regel nicht nur religiös Gläubige, son-
dern auch weltlich Gläubige sind, ist sowohl die Logik beeinträchtigt, wie auch der Verstand und die Vernunft. Infolge ihrer 
Dummheit sind ihre Sichtweisen bezüglich der Wirklichkeit derart durchlässig und benebelt, dass sie die effective wahrliche 
Wahrheit der Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung weder erkennen, erfassen noch irgendwie verstehen können. 
Dies, weil ihr Intelligentum dazu nicht ausreicht, und ausserdem ziehen sie wahrheitlich sich selbst und ihr Tun und Lassen 
nicht mit ein, folglich sie ohne einen Gedanken bezüglich der Überbevölkerung en masse Nachkommen auf die Welt stellen 
und damit die Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung erst recht fördern. Die volle Wahrheit liegt nämlich im Grund 
der Überbevölkerung, denn durch diese wird die ganze Umweltzerstörung, die Umweltverschmutzung und Zerstörung des 
Klimas und langsam auch der Atmosphäre verursacht. Auch führt sehr vieles andere auf die Überbevölkerung zurück, was 
nur dadurch gestoppt werden kann, wenn diese wieder auf einen Normalstand resp. eine planetengerechte Normalnorm 
reduziert wird.  
Die effective Wahrheit ist nämlich, dass alle Umweltzerstörung, Umweltverschmutzung und die langsame Zerstörung der 
Atmosphäre, die zweifellos mit der Zeit ebenso erfolgt, durch den Klimawandel sowie die schnell voranschreitende Zerstö-
rung des ganzen Planeten Erde durch die verantwortungslosen sowie zahllosen, alles vernichtenden vieltausendfältigen 
Machenschaften der Überbevölkerung bis zum Gehtnichtmehr verursacht werden. Auch werden die Erdressourcen ausge-
beutet, und dies in einem Mass, dass die Erde stöhnt und bereits üble Wirkungen verschiedener Art zeigt. Dies, wie auch 
die Erdressourcen bereits rapid geschwunden sind und bald nichts mehr vorhanden ist, das aus der Erde herausgepresst 
werden kann, weil einfach nichts mehr vorhanden und alles einmal zu Ende sein wird. 
Die ganze Natur des Planeten wird durch die Machenschaften der Überbevölkerung zerstört, die immer grösser wird – 
verlogen wird wissenschaftlich behauptet, dass es gegenwärtig um 8 Milliarden seien, während es bereits mehr als 9,2 
Milliarden sind. Dies, während die Erde in ihrer höchsten Blütezeit dafür ausgelegt war, um eine Gesamtpopulation von 
höchstens 2 Milliarden zu tragen. Doch der Mensch der Erde hat in bezug auf seine milliardenfachen Nachkommen gewu-
chert und hat sich derart vermehrt, dass er für das Bestehen des ganzen Planeten sowie für die gesamte Natur und deren 
Fauna und Flora zur Gefahr des Weiterbestehenkönnens geworden ist. Folgedem ist auch die Ausrottung vielen Lebens in 
seiner Zahl immer höher gestiegen, folglich heute jährlich weltweit über 1000 Gattungen und Arten von Pflanzen, Tieren, 
Getier, Schleichen sowie Schlangen, Amphibien, Fischen, Vögeln, Bienen, Schmetterlingen, Käfern, Ameisen, Termiten, 
Wespen, Hornissen und allerlei anderer tausendfältiger Lebensformen von der ganzen Erdoberfläche, in den Wassern und 
Bergen, in den Lüften sowie auch im Erdreich auf Nimmerwiederrückholbar verschwinden und also ausgerottet werden. 
Grundsätzlich nützen Demonstrationen gegen die Umweltverschmutzung und gegen die Umweltzerstörung sowie gegen 
den Klimawandelt und die Erderwärmung usw. nichts, denn wahrheitlich und unaufhaltsam wächst die riesige Masse 
Menschheit resp. die Überbevölkerung weiter unkontrolliert heran, wodurch die Verschmutzung und Zerstörung des Pla-
neten, der Natur sowie deren Fauna und Flora unüberwacht immens grassieren und alles Leben langsam aber sicher nicht 
nur zerstören, sondern ausrotten kann.  
Die riesige Masse Überbevölkerung, also die Menschen der Erde, wird ihre zerstörerischen Machenschaften nicht beenden, 
sondern diese weiterführen, und zwar endlos so lange, bis nichts mehr zu retten ist. Es wird keine Demonstration irgend 
etwas an Nutzen bringen, um die Umweltzerstörung, die Umweltverschmutzung, das Vergiften der Atmosphäre und den 
Klimawandel zu stoppen, denn das Gros der Menschen der Erde lässt sich diesbezüglich niemals belehren. Dies, weil durch 
die ganze Verantwortungslosigkeit das Gros der Erdenmenschheit nur an sich selbst denkt und zudem religionsgläubig und 
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weltlichgläubig dumm und also nichtdenkend ist. Dies hat einerseits eine absolute Gleichgültigkeit zur Folge, wie aber auch 
die Gesinnung, dass andere dafür verantwortlich sind, andere es schon richten und machen werden und mit der Zeit alles 
in Ordnung gebracht werde oder komme. Nicht wird dabei also auch nur ein Jota gedacht, sondern geglaubt, und es wird 
weiterhin Nachkommenschaft im Grossen gezeugt und massenweise Nachkommen auf die Welt geschafft, die schon allein 
durch die Geburt viel Übles an Umweltverschmutzung usw. hervorrufen. Dies ganz zu schweigen davon, was dann diesbe-
züglich bei deren Heranwachsen und im Erwachsenenalter geschieht, denn die Nachkommenschaft wird gleichermassen 
handeln wie ihre Erzeuger – Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung werden so gedankenlos ihr Metier sein, wie 
das beim Gros der Überbevölkerung der Fall ist. Dieses Gros nämlich ist unbelehrbar, so wie die Demonstranten selbst, die 
nicht begreifen, dass, wenn schon demonstriert wird, dies einerseits friedlich, ohne Gewalt und Zerstörung getan werden 
sollte, wie anderseits die Demonstration bewusst und klar darauf ausgerichtet zu sein hat, was eigentlich im Grunde ge-
nommen behoben werden muss. Wenn aber gegen die Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung demonstriert wird, 
dann kann es in jeder richtigen Weise nur sein, dass die Überbevölkerung bekämpft werden muss, denn diese allein trägt 
durch ihre Machenschaften die Schuld an aller Verschmutzung und an der Umweltzerstörung, an der Zerstörung des Pla-
neten, der Natur, wie auch an der absolut unwiderruflichen Ausrottung vieler Lebensformen. Also ist es unausweichlich 
notwendig, dass die Überbevölkerung sehr drastisch reduziert wird, und zwar durch einen kontrollierten weltweiten und 
mehrjährigen Geburtenstopp. Das allein ist das, was hilfreich sein kann und ist, um alles zu stoppen und zu beenden, was 
das Grassieren der Umweltzerstörung, das Ausrotten tausendfältiger Lebensformen, wie auch die Umweltverschmutzung 
und einen Grossteil anderer Übel beenden kann. Das jedoch ziehen die dumm-dreisten Demonstrierenden nicht in Be-
tracht, weil sie ihr sexuelles Gehabe bezüglich der Nachkommenschaftszeugung nicht akzeptieren wollen und dies als reine 
Privatsache sehen und in ihrem Glauben denken – nach mir die Sintflut. 
 
Ptaah Das ist leider die Art der Erdenmenschen, denn ihr Gros ist von seiner Gläubigkeit derart gefangen, dass keine Logik 
und weder sein Verstand noch die Vernunft angesprochen werden können. Deine Worte verlauten aber genau das, was 
sein müsste, denn es ist grundsätzlich richtig, was du sagst, denn die Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung, wie 
aber auch alle zerstörenden, vernichtenden und ausrottenden Übel können nur dadurch minimiert und auf ein Mindest-
mass reduziert werden, wenn die Überbevölkerung derart dezimiert wird, dass weltweit deren Machenschaften beendet 
werden, dass sich der Planert selbst, die Natur und deren Fauna und Flora wieder beruhigen können. So, wie sie früher war, 
wird sie aber nicht mehr zu regenerieren sein, denn zu viel wurde durch Machenschaften der Menschheit bereits zerstört, 
dass es unwiderruflich auch mit grössten Bemühungen nicht wieder hergestellt und ursächlich zu Früherem gemacht wer-
den kann. Unter gewissen Umständen kann die geschädigte und drangsalierte Atmosphäre – in Hinsicht derer die Wissen-
schaft schweigt – wieder weitgehend und zufriedenstellend normalisiert werden, wobei jedoch keine Möglichkeit besteht, 
um das durch Menschenschuld sehr stark beeinträchtigte Klima in absehbarer Zeit wieder zu beruhigen und das Übel zu 
stoppen, das kommen wird. 
 
Billy Leider sind sie, eben die gläubigen Erdlinge, wie Schwarze Gebilde, in denen alles aufgesogen wird und wirkungslos 
verschwindet, ohne dass auch nur ein Jota von etwas Erklärtem etwas bewirkt. Aber wenn wir schon bei Schwarzen Gebil-
den sind: Bei Sfath habe ich gelernt, dass dies überschwere superreiche Energie-Materie-Gebilde sind, die heute einfach 
Schwarze Löcher genannt werden, obwohl sie genau das Gegenteil sind, nämlich überschwere Riesengebilde mit einer Mil-
lionenmasse von eingefangenen Gestirnen und Planeten, Asteroiden und Kometen usw. Diese Schwarzen Gebilde werden 
in der Regel in ferner Zukunft neue Galaxien bilden, wie Sfath erklärte. Diese riesengrossen Gebilde, die eben heute 
Schwarze Löcher genannt werden. Sfath hat mich – es war wohl 15 000 oder 17 000 oder so Lichtjahre von der Erde entfernt 
– Omega-Centauri sehen lassen, wo ein solches Ding ist und in dessen Bereich es weitum unzählige Sterngebilde schnell 
umkreisen. Dazu erklärte er, dass sich daraus in ferner Zukunft eine neue Galaxie bilden werde, wie das aber auch mit der 
Milchstrasse geschehe, die er mich mit ihrem Schwarzen Riesengebilde ebenfalls sehen liess. Diese, so sagte er damals, 
werde dereinst mit der Andromeda-Galaxie verschmelzen, weil diese aufeinandertreffen würden, und zwar in etwa 3,2 
Milliarden Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Von dort her kam ja auch 2017 das riesige lange Gebilde, das du mich 
hast sehen lassen. Dieses Ding, das halb Asteroid halb Komet war und die Sonne umkreiste, dann aber wieder in den Tiefen 
des Weltenraums verschwand. Du sagtest dazu, dass es solcherart längliche Dinger wohl nur sehr selten gebe. 
 
Ptaah  Das ist so. Doch …  
 
Billy Wieder einmal, um diese Zeit klingelt eben manchmal das Telephon. Moment bitte … Ja, Meier … Aha, guten Tag, 
… es ist ja bald einmal Morgen. Was fällt denn an, dass sie mich um diese Zeit anrufen?  … Ja, ich verstehe, und ich versichere 
ihnen dazu meine tiefe Teilnahme. … Aber bei uns ist eben in den frühen Morgenstunden. Wa… OK, das habe ich tatsächlich 
in meinem Buch nicht geschrieben. Aber das ist doch nicht so wichtig, … Gut, dann will ich ihnen sagen, dass die Ur-Bildung 
aus dem Nihilo ein Gas war, als sich daraus d… Nein, es war ein Impuls, der mir unerklärlich ist und ich auch nicht weiss, 
wie und woher er entstand. Welcher Art dies war, weiss ich wirklich nicht, doch aus diesem entwickelte sich der Anfang 
aller Existenz. … Ein Gas. … das weiss ich nicht, ich war ja nicht dabei. Aber daraus entwickelte resp. kreierte dann das SEIN-
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Absolutum, aus dem die 6 anderen Absolutumformen hervorgingen. … Bitte, gerne geschehen. Jetzt wäre ich ihnen aber 
dankbar, wenn … Ja, OK, … Schon gut, auf Wiederhören. … Ja, auf Wiederhören. 
 
Ptaah ? 
 
Billy So geht es eben bei mir manchmal zu und her. Der Anruf kam aus Japan, ein Deutscher, der etwa seit 40 Jahren 
dort lebt. Er bekam meine Telephonnummer von … …, der vor langer Zeit auch dorthin ausgewandet ist und mit dem ich 
lange Zeit korrespondierte, jetzt ist er aber im Alter von 83 Jahren gestorben, wie ich eben erfahren habe. 
 
Ptaah Das ist nicht aufzuhalten. 
 
Billy Wenn die Zeit kommt, dann kann nicht ausgewichen werden. Das ist eben nicht zu ändern. 
 
Ptaah … 
 
Billy Du hast recht mit deinem Schweigen, denn es gibt ja wirklich nichts zu sagen dazu. 
 
Ptaah Das ist so, doch jetzt will ich noch folgendes mit dir besprechen, was aber unter uns bleiben soll. … … …  
 
Billy Klar. 
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