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Gespräch zwischen Bermunda und Ptaah 
von der plejarischen Föderation 

und ‹Billy› Eduard Albert Meier, BEAM 

Achthundertsechsundzwanzigster Kontakt Mittwoch, den 23. November 2022 
18.37 h 

Billy Hallo zusammen. Grüss euch beide, Du, Bermunda, wie auch du, Ptaah, seid willkommen in meinem bescheidenen 
Bau.  

Bermunda Danke. Sei auch gegrüsst, doch ich komme nur hierher, weil du mich gerufen hast, weil ich die Bilder sehen 
will, die Berke fertiggestellt hat bezüglich des Kleides von Menara, wie auch den Augen, dem Mund und der Gesichtsfarbe 
von Asina.  

Billy Ach so. Warte, das hier sind sie, schau mal. Es ist zwar nicht so, wie alles wirklich war, als ich beide gesehen habe, 
aber … 

Bermunda  Das finde ich ganz passabel, auch wenn es nicht dem entspricht, wie es wirklich ist. – Es sind jetzt bereits 
beide abgelichtet, und so werde ich es mitnehmen und es Menara sehen lassen und hören, was sie dazu sagt. Das von Asina 
will ich schnell etwas korrigieren, denn die Körperfarbe resp. die Gesichtsfarbe ist hier viel zu schwach grün gefärbt, hier 
aber zu stark. Ausserdem sind auf diesem Bild hier die Augen viel zu klein und zudem zu wenig abseitig, gegenteilig ist dies 
hier besser, aber zu wenig schräg nach unten. Mache das Auge auf diesem hier etwas nach unten …, ja, etwa so, dann auch 
die Lippe oben etwas grösser. Gut, dann die Augenbrauen etwas weiter nach unten …  Gut so, … dann geh ich schon wieder, 
denn ich bin in Pflicht. Auf Wiedersehn, lieber Freund.  

Billy Das war ein recht kurzer Besuch. Auch Wiedersehn, Bermunda. 

Bermunda Ja, aber ich muss meiner Pflicht nachgehen. 

Billy Ja, ja, ich verstehe schon. Auf Wiedersehn, es hat mich trotzdem gefreut, dass du kurz herkommen konntest. 

Bermunda Es war auch mir eine Freude, dich zu sehen und begrüssen zu können. Doch nun, auf Wiedersehen. 

Billys Und weg ist sie – schade, dass sie beschäftigt ist. Dann können wir uns nun unterhalten. Sei nochmals gegrüsst und 
willkommen, Ptaah, lieber Freund. 

Ptaah Ja, sei auch du gegrüsst, Eduard, lieber Freund. Bermunda ist wirklich sehr pflichtbewusst. Ihr ist gegenwärtig die 
Aufgabe der Beobachtung der Vorkommnisse in der Ukraine zugeteilt. 
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Billy Das Theater dort geht ja weiter, denn die Idioten diverser Länder, die Waffen usw. in die Ukraine liefern, haben 
noch immer nicht begriffen, dass Selensky den Krieg weiterführen will und ein richtiger Kriegssüchtiger ist, der deshalb auch 
nicht Frieden will.  
 
Ptaah Das ist tatsächlich so, und er befürwortet auch die Kriegsverbrechen des eigenen Militärs, das sehr bösartig wütet 
und auch Kriegsgefangene erschiesst, was Selensky und all die russlandfeindlichen Journalisten und Kriegsbeobachtenden 
aber vehement bestreiten, denen auch nicht Zutritt zu jenen Orten gewährt wird, wo die Verbrechen des ukrainischen 
Militärs stattfinden. Selensky ist ein Kriegssüchtiger, der gar nach einem grossen Weltkrieg strebt und hofft, dass er dabei 
eine massgebende Position einnehmen kann. Schuldig machen sich aber alle die Staatsführenden und jene aus den Bevöl-
kerungen, die Waffenlieferungen befürworteten und noch immer befürworten, demzufolge noch immer in der Ukraine 
Krieg geführt wird, der innert 16 Tagen beendet worden wäre, wenn keine Waffen geliefert worden wären, wie wir inzwi-
schen genauestens ergründet haben und auch sahen, dass die ukrainische Armee mit gelieferten Waffen eigene Errungen-
schaften beschiesst und zerstört, dies dann jedoch fälschlich den Russen anlastet. Dass also der Krieg weitergeht – der 
eigentlich von den westlichen Staaten geführt wird, weil sie Waffen an die Ukraine liefern, um Russland zu zerstören – und 
viele Menschen sterben und ungeheure Zerstörungen an-gerichtet werden, ist allein der Befürwortung der Staatsführen-
den und deren Waffenlieferungen sowie jener Bevölkerungsteile zuzuschreiben, die sich parteiisch in den Krieg einmischen 
und so weiterhin veranlassen, dass der kriegssüchtige Staatsführer Selensky weiterhin seiner Ambition frönen kann, der 
wie hypnotisch die wirklich dummen Staatsführenden verschiedener Staaten und auch dumme Teile der Bevölkerungen 
beeinflussen kann, wodurch weiterhin Waffen geliefert werden und viele Tote und Zerstörungen zu beklagen sind. Davor 
jedoch verschliessen die verschiedensten Staatsführenden aus diversen Staaten, wie auch grosse Teile derer Bevölkerungen 
aus blanker Dummheit, die Augen und all ihre Sinne. 
 
Billy Das wollte ich auch sagen, wobei es aber eigentlich sinnlos ist, dass man etwas sagt, eben darüber, was sich ereig-
nen kann oder wird, also dass man sich prophetisch bemüht, denn das Gros der Menschheit ist so dumm und einfältig, wie 
die Regierenden, die alles dafür tun, dass die Welt in Unordnung ist und deren Sicherheit in jeder Beziehung gefährdet wird. 
Grundsätzlich sind weitum leider Regierende am Werk, wie es eben schon immer und also jeher so war, die keinerlei Ah-
nung davon haben, wie ein Volk wirklich geführt und richtig gelenkt werden soll. Wenn ich an all das denke, was mir Sfath 
diesbezüglich erklärt hat bezüglich der Führung eines Volkes und nur schon von wenigen Menschen, dann wird hier auf der 
Erde durch die Regierenden exakt genau das Gegenteil von dem getan, was getan resp. wie regiert werden müsste. Das ist 
schon seit alters her so, wobei es nur sehr, sehr wenige Ausnahmen bei Regierenden gab, die jedoch kaum Gelegenheit 
hatten, sich durchzusetzen.  
 
Ptaah Was tatsächlich dem entspricht, was wirklich immer war und noch ist, weshalb du auch Zeit deines Lebens ange-
feindet und drangsaliert wurdest, was hin bis zu Mordanschlägen und Drohungen führte, denen du noch heute drohend 
ausgesetzt bist. Aus diesem Grund durchforschen wir die Zukunft seit einiger Zeit, um zu ergründen, was sie bringt. Deine 
Sicherheit ist zwar etwas besser geworden, seit ihr darauf bedacht wart, eine spezielle Überwachung des FIGU Geländes zu 
erstellen, doch ist eine 100prozentige Sicherheit nicht gegeben, wie kürzlich der Schuss bewiesen hat, der unter Umständen 
Mariann oder Willem hätte treffen können, die ja im Schussfeld vor dir sassen. Glücklicherweise geschah es aber, dass der 
Schütze … 
 
Billy … es ist ja gut ausgegangen. Ausserdem ist es ja mit 25mal wirklich genug, und die Polizei hat ja auch nichts unter-
nommen und nur alles lächerlich gemacht, ausser einmal, da es mich am Arm erwischt hat und ein Polizeirapport deswegen 
gemacht wurde, dies aber auch nur darum, weil Dr. Radakrishnan darauf bestand, der dabei war, zusammen mit Mrs. Fisk 
und Miss Crystal Rogers, als es mich erwischte. Aber wir sollten darüber nicht mehr reden. Dass ihr aber die Zukunft er-
gründet, um zu erfahren, was sich bezüglich mir ergibt, das ist wohl überflüssig, denn ich bin – auch rein irdisch gesehen – 
nicht mehr der Jüngste. 
 
Ptaah Das weiss ich auch, wie alles, was du sagst, aber trotz eurer Anlage wirst du nicht absolut sicher sein, denn … Doch 
lassen wir von diesem Thema ab, du hast ja recht. Wenden wir uns dem andern zu, wovon wir gesprochen haben. – Insbe-
sondere steht Amerika voran an der Spitze des Anstrebens eines Weltkrieges, weil dessen Weltherrschaftsbestreben vor 
keiner noch so hinterhältigen Intrige und Unredlichkeit zurückschreckt, um dadurch die heimlichen und verwerflichen Ziele 
zu erreichen. Dazu gehört auch die Kriegsverbrechenverheimlichung der ukrainischen Armee, worüber Amerika sehr wohl 
informiert ist, aber alles toleriert und dafür sorgt, dass allein die Kriegsverbrechen der russischen Seite publik werden. Dies, 
wie aber auch hauptsächlich die Politiker Deutschlands und der Europäischen Union ihrer Russlandfeindlichkeit freien Lauf 
lassen, insbesondere dieser Mann Scholz, wie auch die unbedarfte und grosssprecherische Frau namens Baerbock und in 
der Europäischen Union die ebenso unbedarfte Frau von der Leyen. Zu denen gehören aber auch all jene Staatsführenden 
diverser Staaten – insbesondere Amerikas Staatsführung, die ja auf die Weltherrschaft und den Untergang Russlands spe-
kuliert –, die dem Kriegslüstling Selensky Waffen usw. liefern.  
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Billy Darüber müssen wir ja wohl nicht mehr weiterreden, denn es bringt ja sowieso nichts in der Weise, dass die Schuld-
baren der Selenskyfreundlichen und Waffenlieferer eines besseren Sinnes belehrt und endlich erkennen würden, was           
eigentlich in der Ukraine gespielt wird. Natürlich begehen beide Kriegsseiten Kriegsverbrechen, doch es wird nur einseitig 
darüber berichtet, folglich die Ukraine in den Himmel gehoben, Russland jedoch in die Hölle befördert wird. Diese einseitige 
Kriegsberichterstattung ist nicht des Rechtens und irreführend, was aber die idiotischen Regierenden jener Länder nicht 
erkennen, die Waffen an Selensky liefern. Dies trifft auch auf jenen Teil deren Bevölkerungen zu, der dumm und dämlich 
die Waffenlieferungen befürwortet und Selensky in seinem Machtwahn und Kriegswahn hilft, dass er diesen weiterhin frö-
nen kann. Dieser Krieg ist ja eine Form von einem eigenartigen Weltkrieg, weil eben diverse Länder sich einmischen und 
unbedacht Waffen an Selensky liefern. Das bedenken allerdings alle jene nicht, die Selensky alles glauben und ihn als Helden 
sehen. Dies, obwohl durch seine Schuld Tausende von Menschen durch den Krieg ermordet werden. Und dass jener Teil 
der USA-Trabanten der Regierenden hinter allem steckt, die mit allem auf die Weltherrschaft spekulieren und seit rund 250 
Jahren daraufhin arbeiten, das wird von den Dummen weder bedacht noch verstanden. Der Hammer ist natürlich der Ra-
ketenbeschuss, der gegen Polen gerichtet war, um wohl das Ganze den Russen in die Schuhe zu schieben. Zwar finde ich, 
dass diese nicht besser als die Ukrainer und also auch viele Kriegsverbrecher unter ihnen sind, doch dass noch hinterhältig 
gehandelt wird, das weist für mich gesehen darauf hin, dass die USA diesbezüglich ihre schmutzigen Hände im Spiel haben, 
weil wohl gedacht wird, dadurch die Hegemoniepläne besser und schneller verwirklichen zu können.   
 
Ptaah Richtig ist aber, dass vieles dessen, was die Ukrainearmee an Kriegsverbrechen begeht und die Russen dafür be-
schuldigt werden, obwohl diese nichts damit zu tun haben, die Feindschaft jener Ukrainefreundlichen und Befürworter 
Selenskys schafft, die sich des eigenen Beurteilens und Denkens nicht bemühen, sondern einfach das glauben, was ihnen 
einseitig als Informationen hingeworfen wird. Viele der russischen Soldaten sind sehr jung und noch nicht derweise ‹abge-
brüht›, wie du einmal sagtest, dass sie ausgeartet wären. Was sich mit dem Raketenbeschuss nach Polen ergab, so war 
dieser berechnend mit alten Raketen russischer Bauart erfolgt, die wohlbewusst nach Polen abgeschossen wurden, um 
Polen und die Welt irrezuführen und Russland für dieses falsche und hinterhältige Tun bewusst zu beschuldigen. Wie wir 
jedoch auch bei verschiedenen anderen verbrecherischen Vorkommnissen immer wieder feststellen, werden von der uk-
rainischen Armee Kriegsverbrechen und militärische Aktionen an unterschiedlichen Orten durchgeführt, wobei dafür die 
russischen Militärs beschuldigt werden, obwohl diese wirklich nichts damit zu tun haben. Natürlich ist es derart, dass auch 
die russischen Militärs sich ungeheurer Kriegsverbrechen schuldig machen, was leider nicht zu bestreiten ist, doch sie be-
schuldigen dafür nicht die Gegenseite, wie das von unkrainischer Seite geschieht und dadurch jene irregeführt werden, die 
hilfreich zur Ukraine stehen und betrogen werden.  
 
Billy Ja, aber das sagte mir schon vor einiger Zeit auch Bermunda, und das mit den Raketen auf Polengebiet ging ja in 
die Hosen, weil vermutet wurde, dass diese Geschosse ‹versehentlich› Polen trafen. Aber darüber zu reden ist wirklich 
sowas wie Wasser in den Rhein zu tragen, denn der unbedarfte Teil der Men-schen, der dumm-dämlich nicht denkt und 
folglich blödsinnig einfach für die eine oder andere Seite Partei ergreift und diese verfechtet, kann nicht belehrt werden. 
Dies gilt auch für jene Dummen und Idioten der Schweiz, welche unsere Neutralität des Landes zur Sau machten und wei-
terhin zur Sau machen, weil sie überhaupt nicht verantwortungsbewusst sind, noch denken können. Allein schon dadurch, 
indem irgendwelche Sanktionen gegen Russland sowie gegen irgendein anderes Land ergriffen und zur Anwendung ge-
bracht werden, wird die Neutralität nicht nur verletzt, sondern zerstört. Dies trifft auch dann zu, wenn Gelder für eine Partei 
gesprochen und ausbezahlt werden, die im Clinch mit einer anderen Partei liegt, folglich also der einen geholfen und die 
andere benachteiligt wird. Doch es ist absolut unmöglich, dies dummen Idioten klar und verständlich zu machen, insbeson-
dere dann nicht, wenn sie in der Regierung hocken und meinen, dass sie nun mehr seien als die einfache Bürgerschaft, von 
der sie zudem horrend entlohnt werden, wofür sie ja Steuern bezahlen müssen. Doch lassen wir das, denn es bringt ja alles 
Reden nichts, denn das Gros der Völker weltweit steht sowieso hinter jenen Idioten in den Regierungen, die der Logik, des 
Verstandes und der Vernunft nicht fähig sind. Etwas, das sich ja durchwegs mit dem sinnlosen Krieg in der Ukraine und mit 
den Waffenlieferungen an Selensky, wie durch die Befürwortungen jener Bevölkerungsteile diverser Länder beweist, die 
parteiisch … ach, lassen wir das, denn es bringt ja sowieso nichts. 
 
Ptaah Das ist so – tatsächlich.  
 
Billy Ja, das denke ich eben, daher ist es besser, wenn wir von etwas anderem reden, wie z.B. davon, dass ich mit Mi-
chael über die Zeit gesprochen habe, dass das ja eine irdische Erfindung ist. Ihr Plejaren kennt ja den Zeitbegriff eben nicht, 
weshalb es Michael wundert, wie ihr denn alles handhabt, um mit allem zurechtzukommen, was ihr eben zu erledigen habt. 
Es ist jedoch leider sehr schwer für den Erdling, der zeitabhängig ist, ohne den Zeitbegriff das Ganze der Dauer und das 
Zurechtkommen mit dieser zu verstehen, weshalb ich hier nicht darauf eingehen will, um das zu erklären, was doch nicht 
verstanden wird. Ehrlich gesagt verstand ich das Ganze als Junge auch nicht, und erst als Sfath mir alles erklärte, schnallte 
ich es. Also halte ich besser den Mund und suche nicht nochmals alles zu erklären, dies eben darum, weil das Ganze dem 
Erdling über seinen Intellektumhorizont hinausgeht. Folgedem denke ich, dass es sinnlos ist, jemals zu erklären suchen, wie 
ihr mit der Dauer zurechtkommt. Nun gut: Zeit ist ja relativ und vom Menschen in exakt 60 Sekunden, 60 Minuten, in 1 
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Stunde und 24 Stunden für einen Tag eingeteilt. Weiter sind 365 Tage dann 1 Jahr, während 7 Tage 1 Woche, 1 Monat laut 
zeitlichen Berechnungen 4,34524 Wochen, und 52,1429 Wochen 1 Jahr sind. Das sind menschliche Berechnungen, wobei 
aber die Zeit dennoch meines Erachtens zutiefst relativ ist. Aber wenn ich die Zeit beschreiben will, dann ergibt sich folgen-
des: Am Anfang war der sogenannte Urknall, wobei aus einem unendlich winzigen Punkt unsere Schöpfung resp. unser 
Universum entstanden ist, wobei ich mich bemüht habe, den Vorwerdegang bis dahin in meinem Buch Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-
Ur-Ursprung zu beschreiben. Unsere Schöpfung, die ja das 7fache Universum in 7 verschiedenen Dimensionen ist, was aber 
nicht den Kosmos bildet, ist für den Menschen der Erde, und zwar insbesondere für die Kosmologen resp. Astronomen, 
einfach der Kosmos.  
 
Die Wahrheit ist aber die, dass der Kosmos nichts anderes als der Materiegürtel ist, wobei der Raum ja seit jeher existiert, 
eben seitdem die Schöpfung resp. das Universum besteht. Diese schwebt, wenn ich so sagen darf, jedoch zeitlos in der 
‹Endlosen Dauer› im ‹Nihilo› resp. im ‹Absolutes Nichts› oder ‹Nichtsraum›, wenn ich das nach irdischen Begriffen definie-
ren soll, damit verstanden wird, was gemeint ist. Wird das Universum betrachtet, also die Schöpfung, dann ist für uns nur 
das und die Dimension zu sehen, in der wir leben, während aber danebst 6 weitere und andersdimensionierte existieren. 
Zudem weist unser Universum 7 Gürtel auf, und zwar 6 Raumgürtel, die aus Gasförmigkeit bestehen, während der Mate-
riegürtel, von den Astronomen und den Erdlingen überhaupt allgemein Kosmos genannt wird. 3 der gasförmigen Gürtel 
sind dem Materiegürtel vorgelagert, 3 weitere nachgelagert, die jedoch gesamthaft den Materiegürtel umschliessen, 
wodurch bereits klar wird, dass der Materiegürtel resp. der Kosmos als 4ter Gürtel zwischen den 6 anderen in der Mitte 
schwebt resp. existiert. Unsere Astronomen usw. machen sich jedoch seit alters her ein völlig falsches Bild vom Ganzen, 
wie sie auch nicht von der Wirklichkeit und deren Wahrheit zu belehren sind, wie das leider in jeder Beziehung auch beim 
Gros der Erdlinge der Fall ist.  
Das Universum ist auch nicht unendlich gross, und es war nicht schon immer da, wie gewisse Wissenschaftler usw. anneh-
men, denn dessen Existenz entstand und wird auch wieder ein Ende haben, jedoch völlig anders, als sich dies die irdischen 
Astronomen usw. ausmalen. Dass sich ein Wandel resp. eine ständige Erneuerung der Galaxien und des Universums alle 49 
Milliarden Jahre vollzieht, das ist unseren Astronomen offenbar auch nicht bekannt, dass es bis zu 12mal grössere Galaxien 
als die Milchstrasse gibt, wie derart riesige Spiralgalaxien, dass diese wie unendlich erscheinen. 
Doch zurück zur Erklärung bezüglich der Zeit: Zu früherer Zeit wurden z.B. abbrennende Kerzen zur Abmessung von be-
stimmten Dauern gebraucht, also nicht Zeit, sondern Dauern. Diese Kerzen wurden exakt abgewogen und mit Markierun-
gen versehen, die an der Seite eingeritzt wurden, was dazu diente, eine bestimmte Dauer zu messen, die eben die Kerze 
zum Abbrennen benötigte. Es gab also keine Zeit, sondern nur eine bestimmte Dauer, die benötigt wurde, während der z.B. 
etwas zu erledigen war. Wenn man so will, kann man sagen, dass diese Art Dauermesser ein ‹Zeitmesser› war. Damals hatte 
der Mensch eben die ‹Zeit› noch nicht erfunden.  
Die Dauermesser dienten als ‹Zeitmesser›, wie u.a. auch Nägel, die in die Wachskerzen gesteckt wurden und beim Abbren-
nen herunterfielen, wenn sie jenen Punkt erreicht hatten, der für eine bestimmte Dauer vorausberechnet war und beim 
Herunterfallen ein Geräusch verursachten. Das prägte zur frühen Geschichte also die Dauer, der dann die Uhrzeit folgte, 
und zwar am Ende des Mittelalters, also vor rund 600 Jahren, als die Idee eines mechanischen Weckers entstand. Soviel ich 
von Sfath her weiss, wurde dieser eigentliche Wecker in Italien erfunden, und zwar von einem Benediktinermönch in einem 
Kloster unweit von Mailand. Der Mönch, er wurde Fratello Arminius genannt, daran erinnere ich mich, war sehr darauf 
bedacht, die Gebetszeiten einzuhalten, weshalb er den Wecker erfand, der dann eigentlich zum Ursprung der Entwicklung 
der Uhr führte. 
Nun, was ich lernte war, dass die Zeit endlich ist und sich nicht unendlich ausdehnt und nicht nur von einer Dimension ist, 
wie ‹Wissenschaftler› behaupten. So sind dadurch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht eindeutig festgelegt, 
sondern in sich selbst durch verschiedenste Dimensionen wandelbar, was besagt, dass unendlich viele Dimensionen der 
Vergangenheit und Zukunft sind, während die Gegenwart nur die Dimension des Momentes hat.  
Was ich lernte und sehen konnte auf all den diversen Zeitreisen mit Sfath, so hatten schon die alten Ägypter allerlei Me-
thoden, um den Tag einzuteilen; so konnte ich unter anderem sehen, dass der Tag nach dem Sonnenstand unterteilt wurde, 
wozu gar grosse Obelisken verwendet wurden, auf denen die Bewegung der Sonne verfolgt wurde, was ich z.B. auch mit 
Sfath in der Stadt Tunis oder Tanis sah, oder wie sie hiess. Auch als ich damals in der Vergangenheit in Alexandria den 
riesigen Leuchtturm sehen konnte – Sfath sagte damals, dass dieser Turm etwa 111 Meter hoch sei –, war daneben ein 
Steingebilde, an dem auch ein Sonnenstandmesser angebracht war. Bei meinen Reisen mit Sfath bekam ich mit, dass bereits 
damals Beobachtungen der Himmelskörper gemacht wurden, wonach dann Berechnungen gemacht wurden, die wahr-
scheinlich auf Distanzen basierten, die ich aber nicht verstand, wie es mich auch nicht weiter interessierte, weil diese, wie 
mir Sfath sagte, sowieso falsch waren. 
Auch war es damals so, dass ein Skorpion in einem ägyptischen Königreich sehr wichtig war, warum weiss ich nicht, es war 
vor etwa 3000 Jahren oder so, wenn ich mich richtig besinne, denn Menschen sprachen davon, wie auch vom Sonnenstand, 
wie ich mit dem Sprachengerät von Sfath verstehen konnte. 
Wasseruhren, das weiss ich auch, gehörten zu den ersten ‹Zeitmessern›, wobei die Einteilung des Tages in zwölf Teile davon 
herkommt, was vermutlich von den Sonnenuhren der alten Ägypter herrührt, bei denen ja die Einteilung des Tages mit Hilfe 
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des Sonnenlichts erfolgte. Wie ich weiss, entdeckten ägyptische Astronomen auch über 30 Sterne, wodurch sie dann den 
Himmel in gleiche Teile aufteilten. Dann war es irgendwo, ich weiss nicht mehr wo, aber dass es vor 5000 oder 6000 Jahren 
war, das ist mir noch in Erinnerung, da sah ich eine Art Sonnenuhr aus Ton oder so, in den ein Holzstecken gesteckt wurde, 
der einen Schatten auf die Platte warf, in der er drinsteckte.  
 
Ptaah Mit Sfath, meinem Vater, warst du oftmals in Ägypten unterwegs, folglich du Dinge erfahren hast, die …  
 
Billy … ja, das war so, daher weiss ich, was …, aber darüber soll ich schweigen, was auch sicher gut ist so. Und daran 
halte ich mich auch. Dann habe ich aber noch …  
 
Ptaah … leider muss ich weg. Doch ich werde wieder herkommen, was aber scheinbar erst in den frühen Morgenstun-
den sein wird. Bis dahin also auf Wiedersehn, Eduard.  
 
Billy Dann sei es eben. – Auf Wiedersehn, Ptaah. 
 
 
 

Donnerstag, den 24. November 2022, 7.47 h 
 
Billy Da bist du ja wieder, sei wieder willkommen und gegrüsst. 
 
Ptaah Meine Abberufung war wirklich sehr wichtig. Sei jedoch wieder gegrüsst, Eduard, mein Freund.  
 
Billy Das ist wohl so, dass es wichtig war, dich abzuberufen, denn umsonst ruft man dich ja nicht. Aber darüber müssen 
wir wohl nicht sprechen, doch finde ich, dass ich bezüglich der Überbevölkerung etwas sagen muss, denn die Demonstran-
ten, die besonders in Ländern wie Deutschland gegen die Umweltverschmutzung demonstrieren, werden blöder und ge-
samthaft idiotischer. 
Was von diesen geboten wird, ist völlig vernunftlos, kriminell und gar terroristisch, besonders die ‹Letzte Generation›, die 
neuerdings in Deutschland blödsinnig demonstriert und die demonstrativ ihre Hände auf dem Boden oder an Wänden fest-
kleben, nebst dem, dass sie in ihrer Blödheit Kulturgut beschädigen oder zerstören, das ist inakzeptabel. Doch das habe ich 
ja schon mehrmals zur Sprache gebracht, auch dass die Demonstranten ja wirklich nicht wissen, wofür sie eigentlich de-
monstrieren, wie auch, dass die Demonstrierenden – meist eben junge oder jüngere und äusserst unerfahrene Erdlinge – 
einfach ausflippen und sich wichtigmachen wollen, das ist die Wahrheit. Aber dass die Demonstrierenden eigentlich in 
keiner Weise überhaupt wissen, wofür sie sich wichtigmachen wollen und Terror veranstalten, wie auch teils nicht wieder-
gutzumachenden Schaden anrichten und Leben gefährden, das schlägt tatsächlich dem Fass aller Blödheit und der Unver-
nunft den Boden raus. Allesamt kümmern sich diese dummen Demonstranten beiderlei Geschlechts jedoch nicht darum, 
was wirklich und wahrheitlich die volle Wahrheit und der Grund aller Desaster und der Umweltzerstörung, der Vernichtung 
und der Ausrottung des vielfältigen Lebens der Natur und deren Fauna und Flora, wie aber letztendlich auch des Menschen 
selbst ist, nämlich die stetig immer mehr und mehr grassierende Überbevölkerung. Aber dem wollen diese der blanken 
Dummheit und folglich dem Nichtdenken verfallenen Demonstranten keine Beachtung entgegenbringen, weil es sie selbst 
trifft und sie sich selbst schuldig machen. Dies darum, weil sie das ganze Übel der Umweltzerstörung selbst fördern, und 
zwar darum, weil sie wieder mehr und mehr Nachkommen zeugen, die dann Bedürfnisse haben, die selbstredend erfüllt 
werden, wie Nahrungsmittel, Kleider, Fahrzeuge, Luxusartikel usw. und so fort. Der daraus entstehende Abfall wird dann 
einfach sinnlos, unbedacht und verantwortungslos in der freien Natur weggeschmissen und dadurch die Umweltzerstörung 
hervorgerufen. Dies nebst all dem, dass die Herstellung und der Transport aller Bedarfsartikel für die Nachkommenschaft 
und die Überbevölkerung, wie auch für die dummen Demonstrierenden selbst überhaupt, sehr viel an Abfall produziert. 
Dies, wie auch Gifte durch die Landwirtschaft zum Nahrungsmittelanbau und zur Lebensvertilgung von Insekten ausge-
bracht werden, wie aber durch alle Herstellungsprozesse und Transporte aller Bedarfswaren auch Unmengen giftiger Gase 
und Abgase usw. entstehen, die dann die Umweltzerstörung hervorrufen und gar das Leben des Menschen sowie der Fauna 
und Flora belasten. Dabei werden auf diese Art durch die hervorgerufene Umweltverschmutzung sehr viele Lebewesen der 
Natur und der Menschen selbst betroffen und lebensvernichtend krank. Sie alle leiden dann bis zu ihrem Ableben mit 
Schmerzen dahin – und dies geschieht bis zum Tod der Lebewesen, wie auch der Menschen, die elend dahinsiechen. Doch 
das alles wird von den effectiv dummen Demonstranten nicht bedacht, die blödsinnig demonstrieren und allein die Regie-
rungen für alles schuldbar machen, jedoch selbst das grösste Übel aller Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung und 
die Schuldbaren sind. Dies, weil sie diejenigen sind, die Nachkommen in die Welt setzen, die noch mehr tun, um die Um-
weltverschmutzung und Umweltzerstörung zu fördern. Doch darüber wird nicht nachgedacht, sondern sinnlos die Regie-
rungen dafür haftbar gemacht, und zwar indem nur blöd, sinnlos und idiotisch demonstriert und Schaden angerichtet, wie 
Menschenleben usw. gefährdet wird. Natürlich sind viele Regierende fehl an ihrem Platz und taugen nichts in ihrem Amt, 
aber sie können nichts dafür, dass die Demonstrierenden dumm und blöd sind, dass diese nicht selbst denken und genau 
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das Gegenteil von dem tun, was getan werden müsste, um die Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung zu stoppen 
und zu beenden. Dass sie es in Wahrheit selbst sind, die alles dafür tun, dass das grosse Übel weitergrassieren kann, weil 
sie das ‹schöne› Nachkommenzeugen und das Nachkommenzurweltbringen nicht sein lassen können, weil sie in keiner 
Weise gewillt sind, gründlich logisch, verständig und verantwortungsvoll darüber nachzudenken und demgemäss zu han-
deln, was die Not erfordert, darum wird das vorauszuahnende Unheil nicht vermeidbar sein. 
Wieso also die Umweltverschmutzung und allgemeine Zerstörung der Umwelt überhaupt so grassieren kann, und woher 
das Übel überhaupt herkommt, das wollen alle die blöde und krank Demonstrierenden nicht wissen. Offenbar ist es sehr 
viel einfacher für sie, sich der Dummheit hinzugeben, als den Grips zum Denken anzustrengen, um das Übel zu erkennen 
und selbst etwas dagegen zu tun, nämlich selbst mit der Zeugung von Nachkommenschaft aufzuhören und diese einfach 
sein zu lassen. Dies darum, weil allein da-durch die Masse der Überbevölkerung abnimmt, die dafür schuldig ist, dass die 
ganze Umwelt verschmutzt, alles und die ganze Umwelt zerstört, die Erde ihrer Ressourcen beraubt und ausgebeutet, die 
Luft verpestet, der Klimawandel grassieren, wie auch die Pflanzen- und Tierwelt und die gesamte Lebewesenwelt überhaupt 
immer mehr ausgerottet und die Welt an und für sich nach und nach völlig zerstört wird. Und dies infolge der Überbevöl-
kerung, deren Bedürfnisse immer höher und höher steigen, insbesondere dadurch, weil immer mehr Menschen geboren 
werden, die wiederum hohe Bedürfnisse haben, die erfüllt werden müssen und immer mehr dazu beitragen, dass es 
dadurch letztendlich kein Weiterkommen des Lebens mehr gibt. Insbesondere werden durch die wachsenden Bedürfnisse 
der immer mehr und mehr und völlig überhandnehmenden Nachkommen dem Planeten all die letzten noch vorhandenen 
Ressourcen entrissen und er völlig getötet, wie auch die Planetenoberfläche zerstört, alles der Umwelt vergiftet und durch 
Abfall verschmutzt, die Natur und auch deren Fauna und Flora sowie alles Leben selbst zerstört, vernichtet und ausgerottet 
wird. Wir haben alles schon gesehen, was sich anbahnt, als dein Vater Sfath und ich oft in der Zeit der Zukunft unterwegs 
waren und gesehen haben, was sich alles anbahnt, was Dumme anrichten, wie sie Schaden verursachen und sich niemand 
eines Besseren belehren lässt. 
 
Ptaah Ja, dass du mit Sfath, meinem Vater, viele Flanierungen in die Zukunft und auch in vergangene Epochen unternom-
men hast, das ist in seinen Annalen verzeichnet, wie auch, dass ihr in zukünftigen Zeiten viel beobachtet habt, worüber du 
aber hinsichtlich … und anderen Vorkommnissen schweigen sollst. Er hat aber all jene Dinge nicht vermerkt, was du alles 
beobachtet und gesehen hast, auch mit welchen Personen du ausser Namhaften noch sprechen konntest. Dies aber würde 
mich besonders interessieren. 
 
Billy Ja, damals war es tatsächlich so, das vergesse ich nie, doch wann und wo es überall war, das weiss ich nicht mehr. 
Was ich noch weiss, dass es einmal nahe an der Zeit von 300 000 Jahren, dann einmal im urweltlichen Ägypten, was vor 
rund 75 000 Jahren war, doch die meisten Besuche dort waren immer in Zeiten, die sich zwischen etwa 2500 und 25 000 
oder so bewegten. Dies also ausser den Rückreisen in sehr alte Zeiten, als die ersten Vegetationen auf der Erde entstanden. 
Doch darüber will ich eigentlich nicht reden, denn was ich diesbezüglich alles ...  
Es ist also besser, den Schnabel zu halten. Was ich noch sagen will, ist das: Sfath liess mich einmal sehen, dass es schon 
damals Drogen gab, durch die sich Menschen berauschten. Dies war z.B. nicht nur in Ägypten, wo ich sah, wie es diesbe-
züglich mit Menschen ist und wie sich diese benehmen, wenn sie sich künstlich in einen Giftrausch versetzen. So sah ich die 
Reaktion bei einigen, die eine Blüte in eine Flüssigkeit tauchten und diese danach gegessen hatten, wonach sie sich sehr 
unkontrolliert benahmen. Die Blüte war, gemäss der Erklärung von Sfath, von einer Pflanze, die er Lotus nannte oder so. 
Danebst war auch eine Kokapflanze, die damals noch irgendwo im Süden von Afrika heimisch war und dort wuchs, die 
vereinzelt von Ägyptern gebraucht wurde, eben auch als Rauschmittel resp. als ein frühes Kokain. Drogen wurden eben 
schon vor Tausenden von Jahren vielerorts auf der Welt gebraucht, also nicht erst in der heutigen Zeit. Dazu denke ich, dass 
die Drogenverbote nicht gerade ein gutes Mittel zur Drogenbekämpfung sind – aufgebracht als Strafbarkeit hat es ja ein 
Schweizer in Amerika, was wohl nicht sehr schlau war, denn meines Erachtens fördert ein Verbot erst recht deren illegalen 
Handel und damit die Kriminalität und das Verbrechen, bis hin zu Mord und Totschlag, denn was verboten ist, reizt erst 
recht.   
 
Ptaah Das ist leider so – zumindest auf der Erde. Zudem wird vieles andere falsch verstanden, interpretiert, vermutet, 
angenommen und behauptet, was nicht der Wirklichkeit und Wahrheit entspricht. Es herrscht bei den Erdenmenschen wie 
eine Krankheit vor, dass Annahmen und Vermutungen zur Behauptung und letztendlich als Wahrheit verbreitet werden, 
wodurch Falschinformationen als wirkliche, wahrheitliche Ergebnisse sich festzusetzen vermögen. 
 
Billy Das weiss ich, insbesondere trifft dies auf die Altertumsforschung zu, womit ich hauptsächlich an die Archäologie 
und alle damit zusammenhängenden Gebieten denke. Leider sind diesbezüglich viele Dinge bis heute unbekannt, falsch 
beurteilt, definiert und unrichtig, oder wohlbewusst aus Eigensucht und Grossseinwollen oder dergleichen verfälscht, so 
dass es schwer ist, mit der Wahrheit durchzudringen. Und sehr oft geschieht dies wegen unrichtigen und eben falschen 
Vermutungen, wie auch falschen Behauptungen und einfach Annahmen usw. dass sich angebliche ‹Wahrheiten› einbür-
gern, die vehement vertreten werden. So auch z.B. bezüglich Ausserirdischen, die wirklich hierherkamen, wie z.B. die Lang-
schädligen, die aus dem Weltenraum und … zur Erde kamen, wie Sfath sagte, was ich aber nicht sagen und darüber 
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schweigen soll. Es waren jedoch Menschen, die sich auch mit den Erdlingen vermischen konnten und dies auch taten, wie 
eben die Langschädligen und die Riesen und Zwerge, von denen ja die Rede in Märchen ist, die den frühen Erdlingen sehr 
viele Dinge beigebracht und gelehrt hatten. Auch in bezug auf die ‹Fremden› … muss geschwiegen werden, denn … Dass 
Ausserirdische zu frühen Zeiten hier waren, wie …, dies wird ja vehement bestritten, und zwar nicht nur von vielen Erdlingen 
der Völker, sondern auch von unbelehrbaren Wissenschaftlern, wie auch von jenen, die es wirklich besser wissen und hand-
feste Beweise für die Existenz der Weithergereisten und der … haben. Nun, dass diese ‹Fremden›, wie wir sie eben jeweils 
nennen, obwohl wir um deren Herkunft wissen – nebst den anderen …, über die wir sowieso den Mund halten sollen –, 
eben doch hier waren und deren ferne Nachfahren noch immer da sind, das wollen eben Dreimalschlaue nicht wahrhaben, 
oder es wird wider besseres Wissen einfach verheimlicht. Dies ist ebenso gang und gäbe, wie die Regierungen auch den 
Völkern sehr viel verschweigen und als ‹Geheimsache› einstufen, worüber die Völker aber orientiert sein müssten. 
Dies, wie gewisse Regierungen und Militärs auch genau wissen und Beweise dafür haben, dass ihr Plejaren wirklich existiert 
und nicht einfach ein Hirngespinst meinerseits seid. Dass ihr nicht aus diesem, sondern aus einem anderen Universum 
unserer Schöpfung stammt, das wissen sie allerdings nicht, denn da müssen sie sich auf meine Informationen verlassen. 
Auch dass die Schöpfung aus 7 Universen besteht und folglich verschiedene 7 Dimensionen aufweist, die jedoch völlig von-
einander getrennt sind –, die wiederum in sich selbst unendliche viele Dimensionen der Vergangenheit und der Zukunft 
aufweisen – das können sie – wie auch Astronomen und andere – natürlich nicht nachvollziehen, wie auch Astrologen und 
Kosmologen usw. nicht, die ja keine Ahnung von der Wirklichkeit des Ganzen haben. Das würde, wie schon Sfath sagte, das 
Gros der Erdenmenschen und gar Lebensformen mit hochentwickelten Bewusstseinsformen sehr moderner Zivilisationen 
auf fremden Planeten unseres Kosmos nicht verstehen, und zwar, obwohl sie den Weltenraum zu bereisen und in der Lage 
seien, Zeitreisen zu machen. Da ihr euch gegen jede Sichtung und Ortung abschirmen resp. schützen könnt, vermögen 
selbst die Weithergereisten aus den Tiefen des Kosmos, wie auch …, euch nicht wahrzunehmen. Dass sie oder die Erdlinge 
eurer gar habhaft werden könnten, das bleibt so ausgeschlossen, wie dass wirklich Tote wieder auferstehen können, denn 
die Fremden und die Menschen der Erde können nicht in euer Universum eindringen, und ausserdem seid ihr zudem ja 
vorsichtig – für alle Fälle –, dass eure Übergänge in euer Raum-Zeit-Gefüge resp. in das Universum nicht eruiert werden 
können.  
 
Ptaah Das ist alles richtig, doch müssen wir das ja nicht speziell erklären, denn … 
 
Billy … ja, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen. Auch wenn ich einmal von dieser Welt gegangen bin, wird 
es unmöglich sein, weil ihr euch dann endgültig zurückzieht. 
 
Ptaah Das wird so sein, ja. Der festgelegte Ablauf wird sich aber für das Vorbestimmte automatisch erhalten, und zwar 
bis zum Jahr 3999. Aber mich interessiert aus deinem Mund einiges der Vergangenheit. Wenn du mit eigenen Worten 
einiges erzählen willst? 
 
Billy Womit du fraglos mit dem Vorbestimmten die FIGUaner ansprichst. Nun, was aber von früher war, eben damals, 
um auf deine damit nicht direkt zusammenhängende Frage zurückzukommen: Was ich selbst erzählen kann, das ist ja das 
– als damals in den 1940er Jahren die FIGU noch nicht gegründet war und also nicht existierte –, dass ich mit deinem Vater 
in der Vergangenheit herumwühlte, wie z.B. in Teotihuacán, wo Menschenopfer gang und gäbe waren. Da haben sie haupt-
sächlich gefangene fremde Menschen, aber auch Einheimische massakriert und geköpft. Erst mussten sie hart arbeiten, 
vielfach im Stollenbau usw., dann wurde ihnen der Kopf abgehackt oder sie wurden lebendig begraben. Dies alles fand statt 
zu Ehren der ‹Gefiederten Schlange› resp. des Schlangengottes Quetzalcoatl, der ja der Schöpfergott des Windes, des Him-
mels und der Erde war, wobei er ausserdem auch der Ocean war und ihm zu Ehren die grösste Pyramide gebaut wurde, die 
auf der Welt jemals gesehen wurde. 
Aber auch die Reisen zum damaligen Ägypten sind zu nennen, besonders die Langschädligen sind besonders zu erwähnen, 
die dort stark vertreten waren, wie sie sich aber auch in Südamerika als Volk festsetzten, wie auch irgendwo in Asien, aus 
denen später dann viele Hunnen als Nachkommen hervorgingen. Diese breiteten sich dann ja gegen Westen aus, und zwar 
insbesondere unter der Führung von Attila, der ja Kriegszüge in den Westen durchführte, seine Krieger sich da ausbreiteten 
und natürlich mit einheimischen Frauen vermehrten.  
Die Weithergereisten aus dem Kosmos waren mit den Erdlingen ‹kompatibel› und vermischten sich ebenfalls mit den Erd-
lingsfrauen, wobei es dazu führte, dass ihre Langschädligkeit sich derart verbreitete, dass die Menschen diverser Gebiete 
die Langschädligkeit nachahmten, und zwar indem sie ihren Neugeborenen den Kopf einbanden, dass er deformierte und 
der Schädel länger wurde, folglich mit den Jahren bei gewissen Erdlingen ebenfalls eine Langschädligkeit gang und gäbe 
wurde. Diese Langschädligkeit hat sich in seltenen Fällen von den alten Zeiten her bis heute erhalten, so dass es sporadisch 
etwa einmal vorkommen kann, dass wieder ein sehr ferner Nachfahre der Langschädligen geboren wird, als reiner Erdling 
allerdings, wobei jedoch die Langschädligkeit genetisch wieder sichtbar durchbricht. Eine absolute Seltenheit zwar, aber 
eben doch effectiv, auch wenn deswegen niemand herumschreit und zudem kein Mensch um die Zusammenhänge weiss. 
Dies trifft auch zu auf die Riesen, die, wie ich mich erinnere, so gegen 2,70 m gross waren, neben denen Sfath und ich wie 
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Zwerge wirkten. Aber jetzt alles näher zu erzählen, das möchte ich eigentlich vermeiden, daher wäre mir lieber, wenn ich 
das ausserhalb unserer offenen Gespräche tun könnte. 
 
Ptaah Das ist vielleicht auch sinnvoller. 
 
Billy Eben, das meine ich. 
 
Ptaah Dann sei es so. – Es muss aber sehr schwer sein, dich zurechtzufinden mit all dem, was sich heute auf der Erde 
durch die Menschheit an Zerstörung, Schädigung und Vernichtung sowie an allem Natürlichen und an allem Leben ergibt, 
wie auch bezüglich allen vielen wertvollen und seltenen Errungenschaften der Erdenmenschheit. 
 
Billy Wem sagst du das – – ja, es ist wirklich so. Das kannst du wirklich laut sagen. Das Reden und Erklären nützt nichts, 
denn es wird nicht einmal hingehört, wenn etwas Warnendes gesagt wird. Nur vereinzelte Menschen hören wirklich hin, 
arbeiten an sich und nehmen alles ernst und handeln danach, wodurch es ihnen selbst besser geht, wie ich manchmal 
erfahre. So tun auch nur diese etwas, um gegen die Zerstörung der Natur, der Fauna und Flora das Richtige zu tun. Insbe-
sondere wird nicht hingehört, wenn etwas gegen die zu grosse Menschheit gesagt wird, die sich horrend über jedes ver-
nünftige Mass vermehrt hat. Im Gegenteil, wenn etwas gegen die Überbevölkerung gesagt wird, dann folgt als Antwort 
eine böse Beschimpfung, und zudem eine Widerrede, dass schon in der Bibel stehe ‹gehet hin und mehret euch›. Dümmer 
geht es wohl nicht, denn das ist wohl das Höchste des erdenmenschlichen Intelligentums des Gros der Erdenmenschheit. 
Früher war es ja wirklich besser, auch wenn dem von ‹Intelligenzbestien› widersprochen und gesagt wird: «Oh ihr alten 
Säcke, eure bessere Vergangenheit – ihr träumt doch.» Aber es ist wirklich und in aller Wahrheit so, dass es früher besser 
war; da waren die Erdlinge im Gros nicht so dumm und dämlich wie heute, denn es wurde noch viel mehr gedacht, ent-
schieden und richtig gehandelt. Noch war das Gros der Menschheit bescheiden und nicht verlogen bis hintenhinaus, und 
auch die Geldgier war nicht derart wie heute, da nach vielen Millionenbeträgen und gar Milliardenbeträgen gejagt und auch 
prozessiert wird, meist mit Lügen und bösen Verleumdungen. Dazu werden häufig völlig unbegründete Beschuldigungen, 
Lügen, Hassverleumdungen, Falschverstehen und Annahmen usw. von angeblichen Vergewaltigungen und sonstigem se-
xuellen Missbrauch usw. angeführt, die keinerlei Hand und Fuss haben. Auch Hass und Rache sowie Vergeltung stecken oft 
hinter solchen Anschuldigungen, aber das ist eigentlich nicht das, worüber ich reden will. Was anfällt ist das, dass krankhaft 
Dumme, wie Demonstranten und auch Religionisten, wie aber auch dumme Regierende dazugehören, die gegenteilig der 
effectiven Wahrheit behaupten, dass die Überbevölkerung kein Problem sei. Diese unbedachte und der Wahrheit wider-
sprechende falsche Behauptung führt aber dazu, dass weiterhin en masse Nachkommen auf die Welt gestellt werden, die 
natürlich wieder Bedürfnisse aller Art haben, die erfüllt werden müssen. Also wird weiterhin der Planet Erde ausgeräubert 
und seiner Ressourcen beraubt, allerhand Gift und Bedarfsartikel vieler Art sowie Nahrung produziert, was anderseitig Un-
mengen von Abfall und Unrat schafft, die achtungslos einfach in die Natur weggeschmissen werden. Nicht nur werden 
dadurch das Land, die Wälder und Gewässer, wie auch die Meere und Berge verschandelt, sondern alles lebensgefährdend 
vergiftet und verpestet, wodurch gar viele Menschen krank werden und sterben, wie auch die Fauna und Flora der Vernich-
tung und der Ausrottung anheimfallen. Also werden nicht nur der Planet in bezug auf seine Ressourcen völlig ausgeräubert 
und die Natur zerstört, sondern auch deren Leben langsam aber sicher ausgerottet. Die Erdressourcen aller Art sind bald 
einmal ausgeschöpft und der Planet tot. So wird aber auch die Natur, deren Fauna und Flora durch die Machenschaften der 
Überbevölkerung weitgehend zerstört, wobei schon ein sehr hoher Prozentsatz der Pflanzen und Tier- sowie Getierwelt 
und der sonstigen vielfältigen Lebewesen bereits rettungslos und unwiderruflich ausgerottet ist. Ausserdem richtet der 
Mensch sich selbst zugrunde und rottet sich mit der Zeit weitgehend selbst aus.  
Das Artensterben durch die Schuld der Überbevölkerung ist verantwortungslos, doch diese Verantwortungslosen bestrei-
ten die Tatsache, dass durch die übermässige Menschenmasse und eben durch deren Machenschaften die ganze Welt und 
alles Leben bis zum Gehtnichtmehr zerstört wird. Krankhaft Dumme demonstrieren für den Umweltschutz, zerstören Kul-
turgüter, gefährden gar Menschenleben usw., doch alle diese Demonstrierenden, die nicht nur dumm und dämlich sind, 
sind auch bar jeder Logik, jeden Verstandes und jeder Vernunft. Diese Dummen, und das ist das Gros der Gottgläubigen 
und also der Erdenmenschheit, fördern gar Krieg und Massaker wie seit alters her, nur noch sehr viel schlimmer als bisher. 
Die krankhaft Dummen, und das ist offensichtlich das Gros der Völker, wählt wieder Dumme in die Regierungen, die von 
Volksführung und vom Regierungswesen nichts verstehen, sondern selbstherrlich dumm umherwursteln, wobei sie selbst 
so dumm und zudem bewusstseinsbeschränkt sind, dass sie anstatt Frieden im eigenen Volk und mit anderen Ländern zu 
schaffen, drohend Militär und ein Waffenarsenal halten, folglich sie also gegen jedermann feindlich gesinnt sind, weil alle 
Länder als potentielle Feinde betrachtet werden, was auch dann der Fall ist, wenn rundum ‹Frieden› ist, was sich schnell 
ändert, sobald jemand in einer Regierung durchdreht. Krieg ist also in einer Regierung auch in ‹Friedenszeiten› ständig eine 
lauernde Gefahr, denn es sind immer Verrückte, die selbst dann mit Krieg zuschlagen können, wenn ‹dickster Frieden› 
herrscht. Dies kann aus Rache, Übermut, Landbesitzgier oder aus Herrschaftsgier – wie z.B. Amerika mit seiner Hegemonie-
gier –, wie aber auch aus purer Dummheit oder klarem Bewusstseinsverlust geschehen. 
 
Ptaah Das Volk muss die Staatsführenden sofort absetzen, wenn diese einen Krieg anzetteln wollen. 
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Billy  Das ist bei den Erdlingen schnell gesagt, doch getan wird es bestimmt nicht, denn für ein solches Tun fehlt es dem 
Gros der Völker an Initiative, weil es lieber demonstriert als wirklich handelt. Natürlich sind dabei auch die Sicherheitskräfte 
aller Art, die ihre Regierungen verteidigen, doch wenn das Volk zusammenstehen und einhellig handeln würde, dann wäre 
ein Sieg vorprogrammiert. Leider ist es jedoch auf der Erde in jedem einzelnen Volk so, dass keine Einigkeit besteht, folglich 
es nicht gelingt, die Fehlbaren von einer Regierung zu stürzen. Und das ist praktisch in jedem Land auf der Erde so, folglich 
also nichts zu machen ist und nur wenige der Vernunft trächtige Bürger sind, die das Richtige tun würden. Selbst 30 000 
Rechtgesinnte nützen nichts und können auch nichts unternehmen, wenn die andersgesinnte Masse nicht mitmacht und 
zudem die Sicherheitskräfte der jeweiligen Regierung zu dieser, statt zum Volk stehen. Dabei spielt noch die Macht der 
Falschinformation mit, wodurch das Volk völlig falsch informiert wird, wodurch praktisch ein Seilziehen zwischen Parteien 
entsteht und es ein Hü und Hott gibt, was erst recht zur Wirrnis führt und es kein klares Resultat gibt. Menschen sind eben 
Menschen, und zwar egal, welche Religion sie haben, und so verschieden diese sind, so verschieden sind die Ansichten und 
Verfechtungen des einzelnen. Es müsste eben ein allgemeiner Konsens gefunden werden, wodurch gemeinsam gehandelt 
werden könnte, z.B. derart, dass ein bewusstseinsmässiger Zusammenschluss stattfinden und gemeinsam gehandelt 
würde, wie das z.B. Delphine tun, die ja auch ein Bewusstsein haben, das zwar gemäss ihrer Gattung, aber doch ein richtiges 
Bewusstsein ist, folglich auch das Zusammenschliessen in der Form zustande kommt, dass sie gemeinsam handeln. Das 
trifft ja auch auf Tiere und das Getier zu, folglich auch diese, gemäss ihrer Gattung oder Art, eine Psyche aufweisen, wie 
auch alle anderen Lebensformen, eben wiederum, je nach ihrer Gattung oder Art, auch eine Form eines Instinktbewusst-
seins oder Impulsbewusstseins aufweisen. Folgedem sind höhere Lebewesen auch Psycheregungen eingeordnet, wie eben 
alle Tiere und das Getier sowie verschiedenste andere Lebensformen, wie Echsen, Frösche, Fische und Vögel, wie auch 
Schleichen und andere. Doch darüber haben wir ja schon öfters gesprochen, nur will das Gros der Erdlinge dies weder hören 
noch begreifen, folglich weiterhin die Tierquälerei gang und gäbe ist und nicht verstanden wird, dass eben ein Tier nicht 
einfach ein Tier, sondern seiner Gattung oder Art gemäss als Tier, also Säuger, als Getier, die Nichtsäuger sind, Vogel, Schlei-
che oder Frosch, Fisch usw. einzuteilen sind, die nach ihrer Gattung oder Art eine Form  eines Bewusstseins, einer Psyche 
und eine Form eines Schmerzempfindens aufweisen. Das alles habe ich schon bei Sfath gelernt, wobei er mir tausendfältig 
dies alles auch durch Apparaturen und Geräte usw. beweisen und ich am eigenen Leibe und in meinen Empfindungen mit-
erleben konnte, was in Tieren, Getier und anderen Lebensformen bewusstseinsmässig, psychisch und impulsmässig usw. 
vorsichgeht. Was dies alles bedeutet, kann sich der Mensch der Erde überhaupt nicht vorstellen, und wenn er das auch nur 
in geringer Weise könnte, dann würde er die Welt der Natur und damit die ganze Fauna und Flora hoch und würdigend 
behandeln. Doch das dem Erdling zu erklären und ihm verständlich zu machen, ist seit alters her ebenso nie gelungen, wie 
auch nicht, dass er weder Hass, Rache noch Vergeltung üben oder Krieg führen soll. Dies, weil der Mensch als bewusst 
denkendes und diesbezüglich evolutionsfähiges Wesen in der Pflicht steht, dies zu tun und Sorge zu allem und jedem zu 
tragen, was naturmässig und also schöpfungsmässig gegeben ist. Tiere und Getier sowie andere Lebensformen sind dies-
bezüglich anderen Lebensweisen und Lebensgesetzen eingeordnet, und zwar je nach ihrer Gattung und Art, wobei es zwar 
auch unter ihnen Ausartungen gibt, wie z.B. Maneater oder sonstige Ausflippungen vom Normalen. Dies führt dann jedoch, 
wie eben beim Menschen, auf irgendwelche Erkrankungen, Missbildungen, bewusstseinsmässige Gestörtheiten, Falscher-
ziehung, mieses Erleben oder auf sonstige Ausartungen zurück, die nicht unter Kontrolle gebracht werden. Das aber ist 
nicht das Normale der Natur, was alles aber vom Gros der Erdlinge jedoch offensichtlich nicht verstanden wird, weshalb 
dauernd Unfrieden, Kriminalität, Hass, Rache, Vergeltung, Verbrechen, Mord und Totschlag und effectiver Krieg droht oder 
herrscht. Dies auch bezüglich Streitereien auf rein privater Basis, wie auch zwischen Nachbarn in bezug auf beiderlei Ge-
schlechter; zwischen Mann und Mann, Frau und Frau, Kind und Kind; in Ehen, in denen sehr oft Streit, Hass und Mord an 
der ‹Tagesordnung› sind, wobei oft vorkommt, dass Ehefrauen oder Freundinnen einfach getötet werden – seltener Män-
ner –, wie auch ganze Familien. Und was alles im Namen der Religionen und des Glaubens seit deren Bestehen geschah und 
heute noch an Greueln geschieht, das geht auf keine Kuhhaut, wie man so sagt. Doch in der Regel wird das alles gegenüber 
der Öffentlichkeit verschwiegen oder gar geleugnet, wobei das Wort ‹die Wahrheit stirbt zuerst› dabei ebenso zur Geltung 
kommt, wie z.B. hinsichtlich der Anwesenheit der sogenannten UFOs, deren Gegenwärtigkeit seit langer Zeit sogar militä-
risch und durch Zeugenschaft von Linienpiloten usw. filmisch oder photographisch belegt ist. Was aber aus ‹Staatssicher-
heitsgründen› usw. nicht sein darf, das gibt es einfach nicht – auch wenn gegenteilig alles als Richtigkeit bewiesen werden 
kann. Also wird aus der effectiven Wahrheit einfach eine Verschwörungstheorie gemacht, wie anderweitig krankhaft Dum-
me blöde und idiotisch der effectiven Wahrheit fremde und unlogische Verschwörungstheorien zurechtbasteln. Dies, wie 
es z.B. auch die Religionen tun, deren Verschwörungstheorien die religiösen Glaubensgeschichten und der Glaubenshass 
sind, derethalben bereits seit Jahrtausenden Rassismus herrscht, der eigentlich Religionshass ist, wie auch im Weltkrieg 
1939 bis 1945 Millionen von Judengläubigen durch die NAZIs ermordet wurden. Dies, weil ein Judenhass herrscht, den 
grundlegend wirklich die ersten Christen in seinem Ursprung ins Leben gerufen haben, was aber vom Christentum vehe-
ment bestritten wird, obwohl dies der Wahrheit entspricht. Die ersten Christgläubigen – die Jmmanuels (angeblich Jesus 
genannt) Lehre verfälschten und falsch verstanden – WAREN es nämlich, die hassvoll und völlig grundlos die Juden beschul-
digten, sie hätten Jmmanuel (alias Jesus) gekreuzigt. Daraus aber wurden Schauerlügen, wodurch die Judengläubigen spä-
ter u.a. sogar des Kindermordes bezichtigt wurden, nämlich, dass sie Christenkinder getötet haben sollen, um deren Blut 
zu trinken usw. 
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Ptaah Das ist mir alles bekannt, aber es bleibt mir unverständlich, dass heute noch, da doch die Aufklärung und die In-
formationen fliessen und folglich alles Diesbezügliche richtig verstanden werden sollte, noch immer ein völlig unbegründe-
ter Religionshass aufrechterhalten wird, insbesondere vom Christentum und vom Islam her gegen die Juden. 
 
Billy Das ist es ja, denn die Dummheit kennt keine Grenzen, resp. das Nichtdenken und folglich der Glauben regiert die 
religiösen Erdlinge. Und das, was diese eben glauben, ist auch Gesetz, das zwangsläufig fordert, dass nur durch Strafe etwas 
gesühnt werden kann – und egal ist dabei, dass es der Hass ist, wie auch die Rache und Vergeltung, die daraus resultieren, 
wodurch gar das Töten ins Spiel gebracht wird, sei es durch die Todesstrafe, Meuchelmord oder Krieg. Aber etwas dagegen 
zu sagen ist wie wenn Wasser in den Rhein getragen wird, egal ob es irdisches Wasser ist, oder ob es damals – wie es ja 
wirklich war – am Anfang der Entstehung der Erde schon da war, weil es durch Gas und Staub sowie weiter durch Asteroiden 
aus dem Weltenraum bei der Bildung der Erde hergebracht wurde, ehe es die Erde dann weiter selbst entwickelte. Noch 
immer – wenn ich schon von dem abweiche, was ich eigentlich gesprochen habe – fragen sich die Erdlinge nämlich, wie das 
Wasser zur Erde kam. Offenbar reicht das Intelligentum der entsprechend dafür zuständigen Wissenschaftler noch immer 
nicht aus, um selbst diese Frage zu klären und die richtige Antwort darauf zu finden, die nun gegeben ist, und zwar so, wie 
Sfath diese erklärte. Doch die ganze Schöpfung mit ihren 7 Universen und den darin enthaltenen Kosmen ist das, was sie in 
ihren Forschungen derart lebendig erhält, dass sie vielleicht eines schönen Tages doch noch richtige Antworten auf ihre 
Fragen finden. 
 
Ptaah Du solltest mit ihnen nicht so hart umgehen, denn sie sind noch Lernende, denen noch nicht die notwendigen 
Apparaturen und Geräte usw. zur Verfügung stehen, dass sie – wenn ich deine Worte gebrauchen darf, die du immer ver-
wendest – nicht die effective Wirklichkeit und deren Wahrheit zu ergründen und zu erkennen vermögen. Aber jetzt habe 
ich etwas mit dir zu bereden, was wir nur unter uns … 
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